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©iebt eS wirtlidj üftaturgefe^e auf bem in ber

lleberfd^rift bezeichneten @>ebkte ber Sßolfswirtljfdjaft,

atfo SRegetmäftigfeiten, nidjt auf menfd)tid)er äßillfür

beruijenb, bie aus ©efdjitfjte unb Statiftif belegt, aus

9lationalöfonomif unb ^ftjdjologie erftärt werben lönnen:

fo muf$ baS SBerftänbnift berfelben alterbingS öon großer

Sebeutung fein. Sttjeorettfc^ mürben foldje 9caturgefe£e

einen Scfjlüffet barbieten für bie gan^e ©efdjidjte unb

Statiftif ber Snbuftrie; praftifdj einen Seitftern fowol)!

für biejenigen einzelnen ©ewerbeunterneljmer, bie irgend

tüte etwas 9^eue^ wagen, als aud) für \)k ©ewerbe^

politi! beS Staates im ©an^en. (Sin junger 9ftann,

ber Kapital unb Lebensarbeit $ur @rünbung eines

©ewerbeS risliren will, f)at fid) !aum eine grage cor*

anlegen, bereu redete ober fatfdje Beantwortung ent=

jdjeibenber für fein ganzes äußeres @ebett)en wäre, als

bie: an weldjem Drte foll mein Berfud) gemalt werben?

(Sine Staatsgewalt aber, bie irgenb nur baran benft,

einen erjieljenben (Sinftuf; auf bie (Sntwidetung ber

bewerbe auszuüben, — unb welche «Staatsgewalt ftänbe

fo wenig über ben minber gebilbeten Reiten itjreS

3Sol!eS, ia$ fie gar nid)t hieran backte? fo unpaffenb

im allgemeinen es ift, ir)re Stellung mit ber eines



SkterS ober &el)rerS §u Dergleichen, — bte ©taatSge*

malt barf nie öergeffen, bafj jeber rechte ©r^iel^er oor

Htlem bte natürlichen Anlagen beS 3ögHttg^ berück

fidjtigt, imb bafj ber (Staatsmann, um bte größten

^ftefuttate mit ben fTeinften Dpfern ju erteilen, minbeftenS

ebenfo fe^r ein Wiener ber SBolfSnatur fein muft, toie

ber Wc%t ein Wiener ber üftatur im (Sinjelnen.

(Gegenüber ber Unermepdjfeit eines (Stoffes, toeldjer

bis je|t im 3ufamment)ange toentg betjanbelt morben

ift, toollen bk nadjfolgenben Blätter ttidjt fotoofjl eine

Süjeorie geben, fonbern SBorftubien gu einer folgen.

(SS genügt uns, toenn ber £efer nur baoon einen redjt

lebhaften ©inbrucf erhält, bafj eS 9laturgefe|e giebt,

toetcfje ben ©tanbort ber Snbuftrie beftimmen, ba$

man folglich, um bk befonbere 23tütt)e eines beftimmten

©etoerbeS an einem beftimmten Orte §u erklären, nur

auSnafymStoeife an foldje „^ufätligtoten," tote einzelne

^ßerfonen ober SSillfürfjanblungen, apoelliren barf. Slftit

ber geil, Ijoffe itf), toerben fiel) aud) foldje SIfterftoürbig=

leiten, tote 5. $. baf$ bie @tal)tfebem bisher im Soll*

oerein, bie üftäljnabeln in granfreid), bie Sftafirmeffer

unb Speeren in Belgien fo toenig fyahm gebeten

toollen, unter einfädle Regeln bringen laffen.

&)t mir nun bie Unterfudjung im ©in^elnen beginnen,

mag biefeS SBortoort mit brei allgemeinen 23emerfungen

abfd)tief$en.

Seber eigentliche ©etoerbfleift fefct eine an SBebürf*

niffen unb gätjigfeiten fd)on ettoaS fortgeschrittene

Kultur üorauS: namentlich eine Qntttoidetung beS ßanb*

baueS, bte einen Ueberfd)uf$ über ben S3ebarf ber Sanb*



leute felbft l)ert>orbringt, fotote eine (SottfumtiottSöer*

feinernng, melier bk üftebenprobncte be§ eigenen §anfe§

nidjt mefjr geniigen. 3eber ®emerbfleifi fefct femer

t>orctu3 eine gettriffe £>id)tigfeit ber SSeüölfernng, olme

bie an leine gehörige $lrbeit£tljeilnng $n benlen ift,

unb eine gettriffe Stenge tton Kapitalien, tnobei in3be*

fonbere bie (£ommnnication3mittel eine groge 9Mle

fielen. $>enn bie 2trbeit§tt)eilnttg §ttrifd)ett 9fol)pro^

bnction nnb ®emerbfleif$ im engern ©inne erljeifdjt

immer eine gettriffe ©oncentration be§ (entern, tnobnrd)

fofoofjt ben fertigen gabrifaten, ganj befonberg aber

and) ben £eben£mitte(n nnb $erarbeitung3ftoffen allerlei

£ran£portfd)ttrierigfeitett anferlegt tnerben.

2öie ber erfte (Stritt faft in jeber Sftidjtnng ber

fdjttrierigfte ift, fo liegt in ber bloßen Sfjatfadje, ba§

ein @ett>erb§tt)eig an einem gettriffen Orte bittet, ein

bebeutenbe3 Moment, and) fein tneitere§ gortblütjen

an bemfelben Drte %u erwarten; felbft in bem gatle,

wenn ber nrfprüngtid)e @mnb
r

tnetdjer ba% ©etnerbe

baljin gebogen, aufgehört Ijaben follte. @o $. 23. lönnte

bie -ftätje eine§ ©rapljitlagerg §nr ©rünbnng einer

Sßleiftiftfabrif geführt fjaben. 9^act) einiger 3e^ *f*

ba3 £ager jroar abgebanet; aber bk gabril l)at fid)

mittlerweile an ©ebäuben, üUtofdjinen iL, an 5lrbeit3*

gefdjicflidjfett, an fRuf ber Jirma 2c. ein fotd)e§ Kapital

gebammelt, bafj e£ für bk weitere ^robnction fernerer in§

©emid)t fällt, als bie äftülje, ben 9£ol)ftoff jefct an£ größerer

gerne gu be^ieljen. &t\va$ ber 2lrt lögt fidj in ber ®e*

fd)id)te ber 2ld)atfabrifation ju Dberftein im gürftentljitm

Söirfenfelb nadjweifen, bie t)or einem 3al)r§e^nt in 117
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(Sdjteifmitfjten mit ungefähr 2000 Arbeitern einen jäfjr*

lidjen SSertf) oon 1800000 9«!. fjerüorbradjte. Ur^

fprünglidj war bieß (bewerbe üerantaßt burd) baS

Ijäufige Vorkommen öon 5ld)atfteinen in ber 9täf)e,

wäljrenb \t%t ber fHof)ftoff grö§tetttt)eil§ öon Srafilien

belogen wirb.

äßtt bem SKädjftoorigen l)ängt bie (£rfd)einung %u*

lammen, ba§ oft eine blüljenbe Snbuftrie, weldje burd)

Unfälle irgenbweld)er 2lrt gelungen wirb, iljren

bisherigen ©tanbort §u üerlaffen, als nenen (Stanbort

nid)t ben abfolut beften auffudjt, fonbem benjenigen,

ber am nädjften liegt, olme bod) t)on ben llnbitben,

welche %ux Verlaffung beö bisherigen fangen, mU
betroffen jn werben. @o ift im Mittelalter \)k flau*

brifdje Sßoflmanufactur wegen innerer Unruhen tton

Brügge nad) ©ent, öon ©ent nad) Trabant gebogen:

immer an ben nätf)ften nnb in jeber §infid)t är)nlid^ften

Ort, wo man fid) öor berjenigen ©efal)r, weld>e bie

Urfadje §nr ^Säuberung gewefen war, fieser glanbte.

(So Ijaben bk proteftantifd)en Seinenfabrüanten, bie

nad) 5luft)ebung beS ©bictS t)on Nantes tk Sftormanbie

unb Bretagne »erliefen nnb nad) (Snglanb flutteten,

großenteils in SDorfet nnb ©omerfet tt)ren 2öol)nfi£

aufgefdjlagen. £)ie ^roteftantenöerfolgnng §n ®öln

ließ (Slberfelb nnb ßrefelb aufblühen, bie Verfolgung

ber Sfteformirten §u granffurt §anau nnb Dffenbad).

2tlS in §ollanb ber immer wadjfenbe ©teuerbrud fo

m'ele Xudjfabrifen §ur StuSwanberung nötigte, §ogeu

fie oor^ugSWeife nad) Simburg, ins £üttid)fd)e, nad)

2tad)en. 2)af$ fjter fo große (Steinfoljlen* unb (£ifen*



üorrätfje waren, §eigte fid) als nridjtig erft fpätec, beim

Uebergange p ber neuen mafdjinenmäftigen @rof^

fabrifation. — ©an§ befonber£ aber ftnbet man t)tete

Söetfyiele, ba§ eine Snbuftrie, toeldje burdj neu aufge*

legte ßölle frember Staaten öon iljren bisherigen

Warften im $u3lanbe getrennt ift, i^rem 2Ibfa|e nad^

§iet)t, unb fid) nun §mar innerhalb ber fremben $011=

linie, ober bodj möglidjft nalje hä üjrem bisherigen

2öol)nfi|e anfiebelt. @o ift §. 33. rings um bk Sdjtoeiä

^erum eine äftenge gewerblicher $nftalten errietet

korben, mit fdjraei§erifd)em Kapital, pm %fyit fogar

aud) mit fd)roei§erifd)er Arbeit, um in ü!ftül)ll)aufen ic.

innerhalb ber frcmjöftfdjett , in Vorarlberg innerhalb

ber öfterreidjifdjen 3ollgrän§e ju liegen. $)ie raürttem^

bergige Saummollinbuftrie ift baburdjbegrünbetrcorben,

ba% einzelne ©ropänbler 1829, alfo gleid) nad) ber

Stiftung be§ barjertfc^nmrttembergi)d)en SoDfoereinS,

2öebftül)le, $ämme zc. au§ ber ©djroeiä belogen, burdj

Sd)tt?ei§er bie 9ftäbd)en im %&ehm unterrichten liefen *c.

anfangs tourben Söleidje unb 2lu3rüftung nod) in ber

Sdjtoeiä beforgt, bis ein tfjättger ©belmann aud) rjtefür

3iatl)
fRaffte

1
). So finb bk jefct in Sftorbbrabant

liegenben gabrtfen größtenteils oon Belgien herüber

getoanbert, als bk politifd)e Trennung biefeS SanbeS

t)on §ollanb toieber eine ßnnfdjenäolllinie aufgerichtet

t)atte. (Sine ätmltdje Söebeutung f)at eS, toenn fo öiele

ruffijdje SBollfabrüen in ben toeftlidjften *ßrooin§en

*) 2ft. 9Jiofyt, ®eroerbroifjenfdjaftitele fHeife burefo ftranfreid),

@. 544.
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gefunben werben: 1849 §. 23. öon überhaupt 489 %u§*
fabrifen 52 im ®out)eraement ®robno, 85 in Robinien,

92 in SBofl^men, 10 in äfttof, 10 in Ate», 18 in

^ßoltama.

t
2Bo bie 2lrbeit3glieberung be£ ©emerbe3

au3 irgenb einem ©runbe nodj menig ent*

tut cfelt i ft , bamuftbaf fei be feinen Ort l)aupt =

fädjlttf) nadj ber üftcilje üon (Sonfumtion^
öort^eilen anffnd^en.

SDiefe Siegel beftätigt fiel) ^nüörberft anf allen

feljr niebrigen $ulturftufen. $)ie erften An-

fänge be£ für ben ÜBerfetjr arbeitenben ©emerbfleifceä

finb faft bei jebem felbftänbigen SBolfe
1

) tyauptfädjitd)

burd) bk üftäfje eine£ reichlichen nnb fiebern 21bfa£e£

geförbert morben.

@3 finb baljer befmtber£ bie ©täbte mit günftiger

§anbel3lage, mo fidj ber früfyefte bebentenbe ©e*

roerbfleifj anfiebelt. 3n ©nglanb j. 35. mar bie SSoll*

inbuftrie nod) unter §einridj IV. tjauptfädjltd) in

ßonbon concentrirt. @rft attmäüdj 50g fie, be3 toof)l*

feilem £eben£ falber, naef) Surret), ®ent, (Sffey, 23erf=

ffjire, Drjorb; enblidj nod) meiter meg nad) 3)orfet,

SBitt, ©foucefter, ©omerfet ober gar g)orffi)ire, mofjin

a
) $m ©egenfalje Don Kolonien reichet unb Ijocfyfuftiöirter

2ftuttertäitber.
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überttuegenbe ^robnction§t>ortt)eite fie eintnben. (So

ift in Gntglanb bie erfte gabrifation feiner (Seife (feit

1521) jn Sonbon betrieben tnorben; ebenfo bte erfte

gabrüation Don 'Spiegeln (feit 1557), bk erfte Galico*

brncferei (feit 1676) zc. (§& ift eine gang irrige $or=

ftellung, toenn gumal int vorigen 3at)rtmnbert fo triete

s3?ationalöfonomen geglanbt f)aben, ber „natürliche"

{£nttt)icfelnng3gang ber großen $otfSttwtt)fd)aft3§tt)eige

bringe erft ben Slcferban §nr ^eife; t)iemad), toenn

biefer gleic^fam gefättigt, pflegten bie nen entftanbenen

Kapital* unb 21rbeit3fräfte bent @etüerbfteif3 guguftrömen,

nnb ber auswärtige §anbet bilbe enbltdj ben Seeluft.

3n ber 28trftitf)feit finb bk meiften SBöller gerabe

nmgefeljrt »erfahren. £)er 2lcferban, nad)bem er eine

getniffe, immer noct) red)t niebrige @tufe erreicht fyatte,

blieb 3af)rt)nnberte lang anf biefer flehen. Mittlerweile

blühte an einzelnen günftig gelegenen Sßläfcen ber au£*

nmrtige nnb 3tt>iftf)enf)anbet empor. 2ln biefe Anfänge

ftäbttfcf)en £eben£ fnüpfte ficfj raettertjin ber erfte eigent*

litfje ©emerbfleift , too nictjt btof3 für ba$ eigene §an§

ober allenfalls anf 23eftetlung be3 fcfytieftticljen (£onfn=

menten gearbeitet nmrbe. Unb nnn erft erfolgte fcon

ben Stäbten aus eine Sftücfnnrrnng anf ben 5lcferban,

welche and) biefen ans feinem langen Scl)tnmmer toecfte

nnb bnrd) ftäbtifct) gebilbete Kapitals nnb Slrbeitäfräfte

gnm 2öacf)fen brachte
2
).

•j 2taf tjotjtx HuCturftufe tjat eine üorsugSmeife günftige

£>anbe(slage tmrdiaus nidit immer ba§ ®ebeifyen ber $nbufirie

aefitoert. Sfflpdft j. $6. bie gri5f$ten britifdjen $abriförter auf

Kohlenlagern fielen, bte mau uidjt gut in anberer Seife, al§ gu
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2öa3 bett ©eroerbfleifj aufjertjatb jener größeren

§anbel§plä|e nod) fange djarafterifirt tjat, btö ift feine

jtemlttf) gteid)mäf$ige, bünne g^f^euutta,
über mite £anbe§räume, bie ebenfo tt>of)t eine Urfadje,

tüte eine $otge be§ üorfjerrfdjenben §au§ft)ftem§ toar.

@ie fyängt genan §ufammen mit ber gleichmäßigen,

bünnen gerftreuung be§ 2Ibfa|e3. §ierf)er xtyxt e3,

ba£ früher in fo trielen ©egenben, roo e3 }e£t fcer*

fdjmäljet tüirb, fd)led)te§ ©umpfeifen in Stenge gewonnen

nnb »erarbeitet mürbe. @o j. 33. in Sütlanb, in Sftor*

megen lange öor bem betriebe ber orbentlirfjen $8erg=

merfe. 3m fdjmebiftfjen ®otl)lanb beginnen bie Sifen-

glitten nidjt Dor bem 13. 3aljrt)mtbert; üor^er mürbe

V)kx, lt»te in 33lanb, meift ©umpfeifen ober (£ifentf)on

»erarbeitet
3
). — üftod) mistiger alz bie ©ifeninbuftrie

ift bie Verfertigung ber Kleiber; unb für biefe mar

lange ba£ $orf)errfct)en ber üftational= unb £ocattratf)ten

maßgebenb, W gerabe im fpäteften Mittelalter unb im

anfange ber neuern Qtit, alfo in ber ^eriobe, mo ber

@emerbfleif$ juerft aufblühte, eine fo große IRoKe

fpieten. 3)en particularen ©efc^macf öermodjte and)

nur ba$ particutare ©emerbe üötlig §u beliebigen : ein

Umftanb, ber äf)ntid) tüirlen mußte, mie ba§ fpätere

gabrifation^toecfen üeraertfyen fonnte, fyat in Stfetöcaftte bte üor^

treffliche £>anbet§lage überaiegenb §ur 2lu3fufyr ber tobten 5lntafj

gegeben. 9Zoc^ int Mittelalter Ijatte Barcelona faft nnr ^ftofyftoffe

auszuführen, roäfyrenb e§ in Slragon bereite 2Bott= unb 2eber*

fabrüen gab. (f£ %. ©d&mibt, ©efcfiidjte üon Aragon, <&. 458 ff.)

*) S^aarup, ©änifctje ©tatiftif I, @. 52. 303. SBeinfyotb, 2ttt=

ttort>ifc^e@ 2eben, @. 96.



— 11

®ett)erbefdmj3ft)ftem , nur oljne (Staat^nmng , aber mit

einer tt)atfäd)lid)en 5lbfperrung jeber etgentt)ümttct)

djarafterifirten ßanbfdjaft gegen bie anbere. 3n ben

legten Saljrfjunberten be§ Mittelalter^ tnaren allerbingS

gtanbern unb 9^ieberrr)ein rotc^ttge @i£e ejportirenber

£ud)inbuftrie; aber faft in jebem anbern Steile t>on

2>eutfd)lanb, befonberä int fdjafreidjen Norboften, finben

ttrir aud) eine locale Anfertigung öon SMjern 4
). 2113

in ©djottlanb nod) bie Nationaltracht ber ^ßlaib^ unb

äftü|en Ijerrjtfjte, tnurben btefe im §od)lanbe felbft ge=

fponnen unb auf ben benachbarten Dörfern getoebt.

3e£t hingegen l)at \\§ bie SBollinbuftrie au§ §otf)*

fct)otttanb beinahe gan§ verloren.

$ludj bie pofitioen Maßregeln be£ (Staate^

$ur §ebung be£ ©eraerbfleifteä richten fiel) in biefer

^eriobe noc^ meit mein; auf bie (Sicherung be£ $lbfa£e3,

alä unmittelbar auf bk görberung ber ^ßrobuction.

S)ie 23annred)te ber <Btäbte Ijaben fciel früher unb mef)r

33ebeutung gehabt, aU bie Vorlauf^riöilegien ber

3ünfte. £)ie ben gabrifen erteilten äftonopolien finb

meiftenä älter, als bie SSorfdjüffe unb fonftigen Unter*

ftü^ungen aus ber (StaatSfaffe. @an§ befonberS aber

ift t)ier ber (Siufutjrgölle unb Verbote §u ge=

benfen, meiere bie meiften ^taakn §ur (Srgiefjung i^rer

Snbuftrie nötljig geglaubt tjaben, unb bereu Erfolge

jebenfalte größer getnefen finb, aU bk ber entfpredjenben,

aber uumittelbar auf bie ^robuetion gerichteten %\x&

4
) SSgt. bie &b£>aitbümg jur ®e[tf>td)tc ber beutfäen 3BoH-

tnbnüric in ftifrebranb's ^af)rbüd)cm 1866, I, @. 228. 229. 231.
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ful)r§ölle unb Verbote für 9fol)ftoffe
5
). Sn ©nglanb

§at baZ @efe(3 $arl§ IL, bafj alle lobten in mollener

illeibung begraben mürben, lange $eit al§ ein gur

<pebung ber 2SoEinbuftrie befonberä mirffameg Mittel

gegolten, ©benfo im mittelalterlichen SBrabant ba%

Sömener ®efe£, ba§ jeber Bürger jäljrlid) menigftenS

ein ©tue! Surf) laufen follte.

2.

haftbare Suruäartifel bringen e§ betannttid) erft

fttät in einem Ijoljen ®rabe öon 21rbeit3glieberung,

meil il)r Wlaxtt immer üerljältnifemä^ig fleht ift, nidjt

gerabe an glacljenraum , — ttrie mancher ^ßarifer

Sumelier l)at feine 2(bnel)mer in allen fünf SQSelt*

5
) 35afj bie ©infufyrbefdjränfungen ber ®ett>erbeprobucte an&j

ber 3ett nad) älter töären, als bie 2lu§fufyrbefd)ränfungen ber

5Rot)ftoffe , tdjjt ftcfj im Slttgemeinen niefct behaupten, ^n fjranf=

reidj 3. 53. rühren bie 2lu§fu^rji5üe , fretXidC) ofme befonberä pro*

buetioen groeef, fd)011 DDtl Äönig Sßljtfipp IV. fyer, tncibrenb bie

©infu^rjöKe erft bem fedföefynteit ^afyrfmnbert angehören, jumal

unter Äönig £>einridj HI. $n 2)eutfd)tanb fyabcn fo mächtige

^örberer be§ ®ett)erbftetfje§, tote Äurfürji Sfagujt üon ©adjfen

unb ber große Äurfürft oon SBranbenburg, t>tet mefyr burd) ShiS*

fuf)r=, at§ burdj (Stnfu^rbefc^ränfungen ju erreichen gefugt, $n
(Sngknb »erbot ©buarb HI. (1337) gugfetd) bie einfuhr über*

feeifdjer £üd)er unb bie tefufyr ber rofyen SBofte. 2)odj ijat bie

letztere batb nacfyber toteber gemattet toerben muffen unb 6t8

1660 bie 2Soßau»fut)rfteuer eine §auptquette ber «Staatseinnahmen

gebitbet.
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tfjetlett! — roofjt aber an Stenge ber §af)utng£fät)igen

Käufer; unb toeit bie 2Irbeit£glieberung fidj immer nur

Dem ülftarfte entfprecfjenb oergröftert. §ierf)er rüijrt

e§, baf$ audfj ber Stanbort ber foftbaren &UJU3*
tnbuftrie immer üorgug^treife Don (£onfumtion3=

öorttjeiten beftimmt wirb. SDerfetbe @runb, melier

faft in jeber großem (Btabt bie SupSläben Jjaupt*

factjüd^ in ber 9^ät)e be£ IReftbengfd^XoffeS, ber Sweater,

ber erften @aftf)öfe, überhaupt ber reicr)ften unb öor=

nefymften Gnnmofmer jufammenpuft , täfjt audfj bk

Supsprobuctionen öo^uggtüeife in ben großen

.gauptft übten gebeten.

©o ift *ßari£, feit oieten 3af)rf)imberten bie §aupt=

ftabt be£ centralifirteften europäifdjen ©rof^olte unb

eben barum auc^ bk §auptftabt ber gefammt=europäi=

fcr)en ÜDxobemelt, sugteitf) ber öornetjmfte Sitj ber £up3=

inbuftrte, nicf)t blo§ in grcmfreitf)
, fonbern auf bem

(Srbfreife. (Sine äljntidfje (Stellung , wenn fdfjon in

f[einerem 2ftaf3ftabe, nimmt Sonbon für bk ettgttfcrje

Supstnbuftrie ein, Sßien für bie öfterreidfjifdlje, Berlin

für biejenige be3 ßotfoereinä, @t. $eter§burg unb

3^os!au für bie rujfifdje. — So toerben engtifd^e

2ftetaüfnöpfe §u 23irmingf)am ttrie §u ßonbon oer*

fertigt; aber bie £onboner finb burd)fd)nitttid) breimat

fo ftarf üergolbet, als bk 23irmingf)amer 1
). So

fommen bie meiften englifdjen <Stat)tfebern auä (Sfyeffietb

unb Söirmingljam, bie beften aus ßonbon; bk meiften

') Jacob, CoosoniptioD and production of the precious

metals, Ch. 26.
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(Sdjlöffer au3 Söolüerfjampton , ttrieberam bie beften

ou§ Sonbon. @6en baffelbe SBerfjältnift finbet ftatt

äwifdjen ben ©eroefjrfabrifen ^n iöirmingfjam nnb

Bonbon. 3n granfreirf) merben bte feinen £nrn£nfyren

uorne^mlid) ju *ßari3 gemalt, bte orbtnären fommen

ou3 bem 3nra=, 2lin= unb £)cmb3bepartement, mo ctf)n=

(id)e $robuctton£t)ortf)ette , tüte in ber benachbarten

<&d))mi$, ba$ ©etnerbe f)eimifd) gemacht fyaben
2
).

$8efonber3 djarafteriftifd) für nnfer @efe£ ift bte

tfjetfroeife Verlegung ber englifdjen ©eibeninbnftrie.

$i£ 1824 mar ©eiben^eng, wegen ber f)of)en SSer^

jodnng be3 fRo^ftoffc^, ein SuruSarttfet ber SReicfyen;

eben bepalb and) bie ©eibenmeberei für (Snglanb faft

nnr in Sonbon nnb beffen ttmgegenb, wie in ben ©raf=

fctjaften $ent, (Sffej, Sftorfolf, ©uffolf ic, §n §anfe;

allenfalls and) in @omerfet, toa$ mit ber 9Mlje be3

großen SuruSbabeS öon SBatfj, In'ftorifd) §ugleid) mit

ber Ueberfiebelitng t)ugenotttfct)er ©eibentneber anZ bem

gegenüberliegenben granfreid) §ufamment)ängt
; für 3r=

tanb hi$ 1800 in SDnblin, öon tno fie aber mit bem

2Infl)ören be£ irifdjen Parlaments, alfo ber SBinter^

refibenj be3 irifdjen 2lbel£, fid) größtenteils meg*

gebogen l)at. 3n Gntglanb gehörte es lange §n ben

midjtigften SSeförbernngSmitteln biefeS ©etnerbeS, im

2
) Sie fefjr im 2flterf(jimt @arbe§ ein §au£tfi£ ber 2uru3=

inbuftrie geiuefen, geigen nocf» fpät bie äuSbrüde: ©arbontij,

©arbacfyat jc. SBefamtttict) toax ©arbe3 lange 3eü bie ^Refibenj

eine§ befonbetS reiben nnb gtän^enben $ürftenbanfe§ (Äröfo§!),

ttadjljer bebeutenber perfifdjer ©atrapen; überhaupt bie Stybier

ein »irtljfdjaftftdj befonber§ frit£> unb f\o<$) fultit>irte3 SSotf.
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gall einer 2lbfa£ftocfung ic, ba$ ber dortig §offefte

qab unb püor feinen Söunfd) auäfpradj, e§ möchten

alle ©äfte in einrjeimifdjen (Seibenftoffen babet er=

fd)einen. — 5H3 mm auf ben Antrag be§ äftinifterg

§usfiffon 1824 ber rjotje ßoß fef)r gemilbert mar, (t>on

4 (Shilling pro *ßfunb SRofjfeibe auf 3 s$ence), bie

Seibe folglich üon irjrem SuruMjarafter fetjr oerloren

fjatte , fefjen mir bie §af)treid)en neuen gabrtfen fid)

groftenirjeüg in Sancafrjire anfiebeln, too i^nen bie*

felben ^robuction3öortf)eile §u ©ebot ftanben, tnie fie

uon ber Vaumraollinbuftrte bereite in fo rjoljem ©rabe

erprobt toaren. ©egen 1840 famen 18
/38 ber englifcrjen

broad-silks auf Sonbon, 15
/38 auf SCRand^efter. £)ie

Verfertigung feibener Räuber ift oornefjmlid) in 2öar=

ir>idft)tre §u §aufe: 6
/s berfelben allein in ©oöentrt)

nebft Umgegenb. §albfeibene 3eu9e toerben überall

öerfertigt, roo ber anbere §atbftoff ju gabrüen geführt

l)at: fo j. 23. @eibe mit SBorfteb gemifcrjt in Korund),

mit Vaumroolle gemifcrjt in äftandjefter unb ^ßaMerj.

sJcatf) ber gärjlung öon 1861 gab e§ in Sancaffjire

8931, in Serbrj 4732, in $orffrjire 2643, in ßeicefter*

fljfce 1229, in (Stafforbfötre 2227, in 9cottingrjamfrjire

1116 eeibenarbeiter. 9tudj ba% fdjottifcrje Sanarffrjire,

baZ in ber Vaumtoollinbuftrie fo rjod) fterjt (®la3gott>),

beschäftigte 883 *ßerJonen mit Verarbeitung ber@eibe.—

3n SKufjtanb, tt>o ber SupScrjarafter biefe3 @ercerbe§

nod) immer in fjorjem ©rabe fortbauert, ift beffen ©i£

f)auptfädc)ürf) auf 2Ro8fau, @t. Petersburg unb Sßarfdjau

befcrjränft; in Defterreidj au£ ärjnücrjen ©rünben auf

2öien, feitbem domo unb ülftailanb mit itjrer 9cätje be£
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s
Jtof)ftoffe3 abgetreten roorben firtb. 2ßenn in ben SSer=

einigten &taaten 9fletot)orf bie meiften ©eibengemerbe

enthalt, fo ift ba$ §um Streit burd) ben (£onfumtion§=

öorpg ber größten nnb retc^ftert ©tabt ^u erffaren,

jttm Xfjetl aber and) burd) ben *ßrobuctton3t>or§ug beS

größten @infuf)rl)afen§ für fRotifeibe. — Sn ^reujgen

lamen (1861) t)on 2087 Arbeitern ber ©eibenmouli^

nagen, §afpel- nnb ßtütrnanftalten 1288 auf ben

^Regierungen:! Düffelborf, 661 auf bie ^roöin§

S3ranbenburg. Stt ber teurem ift ber §auptfi£ ber

preuf$ifd)en ©elbftprobuction üon roljer @eibe, roäljrenb

SDüffelborf gu fianbe ttrie §u Sßaffer ben auswärtigen

gufuljrquellen beS fRol)ftoffe§ am nädjften liegt. $on

ben 35605 ©eibentt)ebftüf)len lamen 26986 auf ben

SfagierungSbesirf Düffelborf (gumat (Srefelb nnb (£lber=

felb), 4145 auf 23ranbenburg. . Die grofee SBeüöttangS*

btdjttgfett bort (1861 = 11345 ©inraolmer pro Qua-

bratmeile), bie SSebeutung öon Berlin l)ier finb mistige

Sftebenurfadjen biefeS $erl)ältniffe£. — Die fran^öfifdje

(Seibeninbuftrie fjat öon jet)er befonberS aud) für ben

@£port gearbeitet. Da madjt fid) benn freiließ ba$

Ueberttnegen ber probuctiüen ®efid)t3punfte bei ber

SBafyt beS @tanborte§ öon felbft. Das M)onebeden,

ferner (Sorfifa (gufammen 23*3 Millionen Kilogramme

(SoconS jäljrlid)) nnb einige Departemente im @aronne-

beden (877000 ÄtL (SoconS) probuciren faft Vio ^r

gefammten SRof)feibe auf @rben. §iermit f)ängt e£ ju=

fammen, ba% bie ©eibenfpinnerei t>omel)mlid) in bm
Departements Strbedje (25

x
/2 Millionen gr.), Drome

(14 mm.), @arb (10 mm.), ^auclufe (8 mm.);
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aujserbem noct) Sfere, 2tin unb §erautt blüfjt. SDte

©eibentoeberei tft am bebeutenbften in ber größten @tabt

be£ #tt)onegebiete3, Styon, too jtc allfettig erfdfjeint. Qu
9?i$me3 werben Saffete, fetbene ©trumpfe, ©a^en,

ßrepe§ unb fyalbbaumtoollene ©eiben^euge verfertigt;

§u Xourä, toeldjeS bie frütjefte fran^öfifc^e @eibenftabt

mar, jefct aber fefjr gefunlen ift, faft nur äftöbelftoffe

unb S£ape§ierfeiben; gu &t (Stiemte SMnber, in ben

Geöennen feibette (Strümpfe, gür foftbare £uru£artifel

ift aucf) ^ari^ öon Söebeutung. $ur 3e^ ber ©etoerbe*

auSfteüuttg üon 1851 foti e3 im ©angen 140000 28eb*

ftüfjie gegeben tjaben: 60 Uä 70000 für £t)on arbeitenb,

25 bi§ 30000 für 6t (Stiemte, 8 U§ 10000 für

Sfoignon unb 9fc&me3, 2b big 30000 für sßarte.

3>ie Sapetenfabrifation rjat eine äfmlidje

(Sntttncfetung burd)gemad)t, wie bk (Seibeninbuftrie.

©o lange bie Tapeten noc!) SupSarttfel ber ^eidjen

waren, öon ©eibe, Seber ic., fo lange würbe it)re S5er=

fertigung faft nur in reiben §auptftäbten betrieben,

oft im nätfjften 3ufammenf)attge m& bem §ofe: itf)

erinnere an bk großen üDMer be§ fünfzehnten, fed^=

Zehnten unb fieb^eljnten 3af)rrjmtbert£, welche ßeidjnmtgen

ba^u geliefert f)aben, an bie @obetin3manufactur in

s$ari0 u. bergt, m. 9teuerbing3 hingegen, zumal nad)

(Srfinbung be* enblofen Rapiers, §tet)t fiel) ber 5£apeten=

bruef met)r unb metjr in bie sJtät)e be§ ßeugbrucfeä,

wo er nun btefetben Tlobd anwenben, feinen ©efd^maef

auefj bemjenigen ber $orf)änge, äftobitien ic. anpaffen

!ann. Gs ift in btefer §mfid)t für bie rjötjere Kultur

Preußens öon djaraftertfttfdjjer Söebeutung, ba% unter

8ftojd)ec, «nfi($tert b. »olfäwirtln'd). IL 3. Stuft. 2
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58 Dapeten* unb 23untpapierfabtuen , bk e£ 1861

bafetbft gab, 19 ber SFüjeutproötna, 8 äöeftpljalen,

11 (Saufen angehörten, mäljrenb 1849 bie fämmtlict)e

ruffifcrje Xapetenfabrifation nur auf bie ©ouüernementö

©t. Petersburg unb üütefau befdjränft mar. %vl§ in

Defterreidf) ift biefer ©emerb^meig faft nur %u SSien

bebeutenb.

$el)nlid)eS gilt uon ben feinften Töpfereien, ben

sßorcellanfabrifen, bie faft überall §uerft in ber

9tctf)e ber fürftüc^en §ofrjaltung angelegt morben finb

:

fo i. 33. in ©eures, 9ttetf3en, Berlin, -ifttanpljenburg,

Raffet, SBien, ©t. Petersburg, Bonbon ; bi§> neuerbingS

audf) ®egenben, tote bie Departements Ober*SBiemte,

©tronbe, 23ar, ober Dt)üringen, ©djtefien, 23öf)men,

bie ®raffcr)aften Derbt) unb SBorcefter, in biefent ©e-

merbgmeige Sebeutung erlangt Ijaben. Das Departement

£)ber=$ienne eignet fiel) für btef; ©emerbe namentlich

megen ber reiben Sager öon ^orcellanttjon, meldje 1770

M ©t. $rieir. entbecft mürben unb feitbem faft alle

frauäöfifdjen gabrifen mit fRo^ftoff oerfeljen. $on ben

16 öfterreicfyifcfjen ^ßorcettanfabrifen, bie eS 1857 gab,

liegen 12 in 23ötnnen. $on 4143 Arbeitern, meldte

biefj @emerbe 1861 in ^ßreufjen befctjäftigte, lamen

2625 auf ©dfjlefiert, 533 auf ©adfjfen; unb baS fleine

^erjogt^um ©ad)fen=9fteiningen jätjlte 1861 allein

1472 $ßorcetlanarbeiter. Dagegen ift eS fetyr be^eicrjnenb

für bie niebrige SMturftufe SRufjlanbS, ba{3 1849 mm
überhaupt 44 ^ßorcellanfabrüen 28 auf bie ^roüing

3JcoSfau, 3 auf ©t. Petersburg famen; öon 11 ©tein*

gutfabrifen 10 auf ©t. Petersburg. Sm 51ltertl)ume
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nmr ber £>auptfi£ ber feinen Xöpferei baS reiche, fünft*

btüt)enbe Sitten, (baS freiließ in $otiaS and) ferjöne

Stjontager befag); mäfjrenb grobe Xrjonroaaren an fet)t

Dielen Drten öerfertigt mürben, bei ben Römern gerabe§u

als lanbmirtrjfcfjaftIitf)eS Sftebengemerbe
3
).

£aS belegen fetjr großer (Spiegel mufcte früher

meift in ben Dertern vorgenommen merben, roo man

ben SSertauf erwartete, um nid^t burtf) ben Transport

ber leirfjt gerbrec^lidjen SBaare nodfj metjr §u risfiren.

2)at)er fo öiele alte ©piegelf abrifen in ber 9tät)e

ber ipauptftäbte, §. 23. in ©t. Petersburg, SßariS, gan§

bejonberS SSenebig. §ier ift eS namentlich bie $er*

befferung ber Transportmittel gemefen, alfo ein .gaupt*

fortfdjritt ber SlrbeitSgtieberung , moburc§ abgelegene

©egenben mit ^robuctionSDorttjeilen gur 2lufnat)me

biefeS ©etoerb^meigeS befähigt mürben. SBenn eine

Äfofter §olg §ur ^ßrobuetion öon 60 ßentner $acf*

fteinen, ober öon 1
lb Zentner (Sifen, ober öon 1

/50 Zentner

©las t)inreicf)t (narf) ^feil), fo tuirb fiel) bie @IaS=

probuetion für abgelegene Sßalb- ober ©teintorjten-

gegenben injofem befonberS empfehlen, ©ie blüfjet bafjer

l. 23. in granfreid) üornetnutict) in £otf)ringen fomie

in ben Departements 2liSne unb ©aone*£oire; in

2)eutfdj(anb in bem bötmuferjen , oftbarjeriferjeu unb

ftf)lefif(fien (Gebirge, fo roie in M)eintanb=28eftpf)aten;

in (Snglanb in &mcafl)ire, 23irmingrjam unb Sftemcaftte.

%n bem letztgenannten Orte, einem §auptfi|e ber

britifdjen ©laSinbuftrie , mtrft bie 9läf)e ber reichen

rquarfct, §aubbud) I, £. 166.

2*
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©teütfofjlengruben mit ber oortrefftitfjen 2lusfut)rtage

an ber @ee gufammen.

SDie feine §utinbuftrie granfxeidjs blühet öor^

nefjmlicf) in $ßari£, ba% fdljon öor (Sotbertä Qtit ber

ganzen ülftobemelt §üte lieferte
4
). Sftan regnete 1847

big 1849, bafc in gan^ granlreid^ jäljrtid) für 35 Sftilt.

gr. §üte probucirt mürben, in $ßari£ allein für 17 SJülf.

&ieengtifd)einBriftot, 9JJancr)efter, Stoerpool, ©laSgom,

am meiften jebocr) in Sonbon; bk öfterreid)ifcf)e faft

nnr in SSien unb $rag; bie fädjfifdje faft nur in

2)re3ben, Seidig unb (Sl)emnij$ ; bie tjefftfdje in §anau.

3n ^reufcen gab e£ 1861 3262 mit ber §utmad)eret

befcljäftigte ^ßerfonen, mooon 583 allein in Berlin,

^orbamerifa, mo bod) eine fo großartige ©eminnung

öon ^Biberfellen ju §aufe mar, !onnte nodj am @d)luffe

be£ öorigen 3at)rt)unbert3 nur siemtid) fernere unb

plumpe fmte liefern. 3m ganzen ©üben ber 23er=

einigten (Staaten mar bk einzige ©rofcftabt, Baltimore,

aucf) ber einzige Ort, mo bie §utmad)erei, unb §mar

ttrieberum nur bie grobe, florirte ; bie feinften Biberfelle

mürben nad) Gmglanb au£gefüt)rt
5
). — dagegen ^at

fid) bk Verfertigung öon ©trof)l)üten, bie urfprünglid)

fein SupäartiM maren, faft in alten Säubern mit

9£ücffidf)t auf ^robuction^oort^eite ifjren 2Sotmfit$ ge=

mäf)lt: in ©nglanb $. B. tior^ugämeife in ben ®om*
biftrilten Budingfjam, (Sffej, §ert3 unb Bebforb; in

Belgien in ber ^reibegegenb bei äßaeftridjt, mo ber

4
)
Forbonnais, Finances de la France I, p. 277.

5
) (Sfceftng, ©efcfyicfyte unb ©rbbefcfjreibung öon 9?orbamerifa

IV, @. 401. V, @. 414.
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$oben alle3 (Strofj befonberg meid), sälje utt0 toeift

madjt; in Stalten meftlid) üon $loren§, fotüte bei

Siena unb SBenebig: in ber @d)toet$ in ben Santonen

Slargau, greiburg unb £effin; in 2)eutfd)lanb 5. 33.

auf bem arbeitSretd^en (5d)mar§tt)albe unb in beut foru*

reiben üUtedlenburg. 3)ie jefct fo bebeutenbe gabrifation

ber fogenannten ^anamat)üte an ber ^orbfüfte öon

oübamerüa f)ängt rt)ot)l §um Xfjeil mit bem SSebürfniffe

be£ ÄlimaS bort pfanraten, gan§ befonber§ aber mit

bem 2teidjtf)ume ber ©egenb an geeignetem Sßattnenftrolj.

3n granfreid)
f

tt>° °^e ©trofjijüte öor^uggtu'etfe in

^ßari» gemadjt »erben, tft ber gan^c ßtjarafter tiefet

Snbuftrie öon jet)er ber einer ÜRobe- unb ßuru3-

inbuftrie getoefen.

$üidj bie Verfertigung oon Equipagen ift über*

mtegenb an bie großen §aupt- unb namentlich ^ftefiben^

ftäbte gefnüpft : ^ßari3, Sonbon, Sßien, Berlin, 6
)

Trüffel ic. 3nt 2llterti)ume blutete bieft ©emerbe

l)auptjad)lid) am §ofe üon ^rannen unb in ©egenben,

mo bie 5lrifto!ratie tjerrfd^te
7
). 2öenn eine (Stabt mie

2)üffelborf bebeutenbe Söagen bauerei treibt, fo lu'ng

baz urfprüngtid) mit ber bortigen §ofljattung gufammen,

fpätertjin mit bem Umftanbe, ba| fjier lange $eit ein

sJfttttelpunft be3 ^oftmefenS lag;
8
) bie ©djafftjaufer

«) Ueber ben Urfprttng ber Sertitten
f.

Secfmann , Seiträge

^ur Weidndite ber (Srfinbtmgen I, @. 421.
7
) So in Siciltett, XJjeben (

s4>tnbar b. 2Ufyenao§ I, ©. 2b)

unb i'afebämon. (Ifieop^raft,
l

4>flangengefdj. III, 173.)
8
) d. Siebatnt, Statiftit beS SHegieruttgäbejirfS 2)üffelborf

101.
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SBagenbauerei, bte fo lange ßeit faft bie gan^e ©djtoeiä

üerforgte, bamit, baß t)ier ein großartige^ SXftietl^

futfdjjergetoerbe blutete, toeit fiel) bie fRcifcnbcn, meift

oom Sorben t)er fommenb, für bie ©djfoetä, ja felbft

für Dberitalien ^ter gerne mit ®utfd)en öerfaljen
9
).

§in unb toieber beftätigt fid) baffetbe ®efe| audj innere

fyalb ber einzelnen ®tabt : tüte §. 33. in SBien bie meiften

Söagenfabrüen an ber nad) betn Krater l)inau£ fü^renben

©trage liegen.

SBir fönnen baffelbe ©efefc nod) in einer ä^enge

üon fteineren ©emerb^tüeigen beftätigt finben. @o 5. 23.

ift bk große Sölütfje ber Seliger ®ür ferner ei, otjne

irgenb ert)ebltcr)e $robuction3üoräüge be3 Drteä, eine

golge, nidjt etwa eine Urfadje baüon, baß Seidig ben

Sttittelüunft be§ *ßel$anbefö in @uroüa bitbet. ©o
ift bie Verfertigung ber <Sl)att>l3 für Defterreid) faft

gan^ in SSien concentrirt, nnb tütrlttc^ fet)r bebeutenb,

toegen ber äftenge reifer Stbneljmer, toeldje bw% ©e=

toerbe r)ier finbet. Unter ben 39 @l)an)lfabrifen be£

üreußifcl)en (Staate^ (im Safjr 1858) famen 34 anf

Berlin. Sn ^ßariS ttmrben fdjon 1847 jär)rüct) für

10 Millionen $r. ©tyatote ürobucirt, großenteils feine,

bk mittleren §u ßtion, bie orbinären §u 9tt3me3.

baffelbe ^ßariS bringt
5
/7 ber fransöftfdjen ^ßofa =

mentiertoaaren Ijerüor, aud) menigftenS 3
/5 aller

fransöfifdjen ©olbtoaaren, felbft abgefeljen üon ber

Ungeheuern Stenge üergolbeter Sron^en. -ftact) ber

©etoerbeftattfttl oon 1860 gab e3 §u ^ßariS für ®olb^,

>) $m Xffuxn, 2)er Sautoit @$afföaufen, @. 60. 69.
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Gilbet* unb ^latinmaaren 3199 Unternehmer mit

18731 Arbeitern, bie ein jätjrltd^e^ ^ßrobuct öon 183

Witt. gfr. lieferten. $on ben §arjlreid)en fran§öfifct)eri

gabrifanten, meldje bie ^arifer 5tu3ftellung üon 1867

ftefdjtcften, gehörte nur (£iner $ari£ nicrjt an. gür bie Ver-

fertigung fogenannter 91 i p p f
a er) e n finb oft bie großen

Söabeörter geeignet, roie §. 23. in (Snglanb bie Tunbridge-

ware, in Belgien bk Ouvrages de Spa beroeifen: ba

eine üDcenge öcm SSabegäften foldtje zierliche Ueberflüffig-

feiten mitzunehmen liebt, ©o mar bie fran§üfifc^e

$unfttifd)lerei öor ber Stoolution faft nur in

^ßariö vereinigt, tt>o e3 um 1860 7390 Unternehmer

biefer 2lrt unb 37951 Arbeiter gab mit einer jät)rlict)ett

^ßrobuetion oon 200 äfttll. gr. ©ie t)at fiefj aber im

Saufe unfern 3at)rl)unbert3 and) über tnete anbere

Btabk t>erbreitet,
10

) meil auef) bie Nachfrage nad) irjreu

^ßrobueten je|t grofcentrjeite Baty be£ ülftittetftanbes

geroorben ift. 3n ßnglanb bxibd ßonbon ben §aupt^

fi£ ber fogenannten Cabinetmakers-Industry, in

Defterreid) 2öien, in ^reufjen Berlin, im fübmefttid)en

2)eutfd)lanb feit einiger fttit ättain^. — £)ie (£on^

bitorei, bie öormal3 weit meljr aU je£t §u ben

Surusgemerben §äl)lte, Ijat lange $eit iljren §auptfi| in

mittelalterlich reiben unb blüfjenben ©täbten gehabt,

öon melden bie Sarjrmarfte in ifyrer beften ^ßeriobe

öorpgämeife befugt $u merben pflegten. 3d) erinnere

beifpielsmeife an bk Nürnberger £ebrud)en, bk bereite

im 15. 3afyrlmnbert ttridjtig tüaren Oftoti)); bk Söraun^

10
) Chaptal, De l'industrie francaise II, p. 199.
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fdjtoeiger Sßfefferttüffe, bie tafelet Secferli, ba3 Ulmer

3ncferbrot, ben ^arcipan oon £übecf, Sandig, Xotebo,

gatt^ befonberä aber SSenebig. 9taerbing§, roo fidj

bte) er £np£ verallgemeinert fjat, ift antf) ba3 be*

treffettbe ©emerbe faft in jeber großem ©tabt tjeimifcf)

geworben, unb mirb öor§ng§meife oon einem bejonber§

t)tefür geeigneten SBölMjen, ben ©ranbünbtnem *c. au§=

geübt. — 9lotf) öerbient (Srmälmnng, aU ein Wind*
bing §totfcr)en (£onfnmtion§= nnb $ßrobuctton§öortf)eilen,

bafj eine Snbuftrie, meiere öon einem §ofe, jumat

einem abjolut^monarc^ifcfjen §ofe tretbrjaitSarttg ge=

pflanzt toirb, am beften in ber 9lät)e iljrer ©onne, be§

§ofe3, gebetet. @o §. 23. bte Söanmmollfabrtf gu

ifoila, nalje bei 9Jiabrtb (1789), meldfje öon ifyren

Unternehmern, (Englcinbem, eigentlich tjatte an ber Säfte*

in Katalonien ober (Mieten, begrünbet toerben
f
ollen

11
).

Iber felbft in Preußen ttmrben bie frittjeften , bnrdj

9ftono:poltfirung gefiederten, Qncferfabrtlen nid)t §n

Stettin, fonbern p Berlin errietet (1749), obfdjon

ber Unternehmer perfönlicf) an§ ^ommern mar.

3.

(Einigermaßen gehören cjiertjer and) bie ^genannten

^nr^maaren, @üter alfo, bk um beßmillen feine

fefyr mit geljenbe 2lrbeit3gliebermtg plaffen, metl üjre

23erfanf3tager an§ fetjr oieten fleinen ©ingelgegenftänben

lr
) Bour-going, Tableau de l'Espagne III, p. 27.
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afforttrt fein muffen, bk toeber in betreff ber Sßrobuction,

notf) ber (Sonfumtton nnter etnanber pfammen Rängen
1
).

SBie fitf) ^ter ber 2lbfa| burd) §aufirer befonberä lange

Zeitgemäß erhält, fo aud) bk 28ctf)t be3 @tanborte§

nad) ber 9läf)e öon 2lbfa|oortf)eüen. 3n ©nglanb $. 33.

toar 23irmingf)am (nad) £etanb3 Itinerary) fdjon 1540

reicf) an Magiern, ©porern unb ülftefferfcrjmieben. ©eit

1688 madjte ber ©taat bie güntenfabrifation bort

einfjeimifd), womit fid) atebalb bk Verfertigung blanfer

Sßaffen oerfnüpfte; fpäterfjin aud), in gotge ber oer*

änbertenMeibermobe, bie$nopf= unb ©cfmalleninbuftrie.

S)ie Sfteffingoerarbeitung ttmrbe feit 1748 bebeutenb.

©egen btö Gmbe be3 ad)t§ef)nten Sa^rf)unbert§ toar

Söirmingfjam ber §auptfi£ ber feinen QuincatHerie,

©att(er=, 9^temer^, £)red)£(er=unb ©pielmaarenfabritation

geworben, fo baf$ Söurfe btefe ©tabt the toyshop of

Europe nannte. §ier finb bk erften großen üDfafcfjinen^

fabrifen errietet, oon Söoulton unb SBatt; f)ier bk

bebeutenbften ©tablifferneute für ©tednabeln, ©taf)t=

febem, plattirte unb ^öron^etoaaren, Kupfermünzen,

neuerbings aud) für Papiermache. 3Sie ßeon ganzer

treffenb bemerlt, fo machte Söirmingcjamä £age im

üUättelpunfte öon ©nglanb eine größere Vielfeitigleit

be£ ©emerbfleifjeS natürlich, a(3 in £ancaff)ire. 83n>

mtngfyam ift aud) trietfeiliger, at§ ba% fonft in fo

mancher §infid)t ätmlid)e ©tjeffielb. ^ebenfalls ^at bie

Genrratlage für bm §auptft§ ber Hardware-Industry

') 2cf)im SRott), ®efrf»tf)te be§ Mni&erger £>anbete H, ©. 293
ff.

ääfylt 414 üerfdiiebenc Strten bortiger fturgiDaaren auf.
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eine grofje 23ebeutung, §umal ber Mangel eitte^ fd)iff-

baren (Stromes fett ber Sftitte be£ act)t^et)riteti 3at)r*

Imnberts burd) gute ®analüerbinbungen mit Sonbon,

§utl, SSriftot uttb Siöerpool übertoogen mürbe 2
). 2Sie

fefjr übrigen^ bk 9^ät)e großer (Sifett^ unb Steinlol)len-

gruben biefe ©unft ber Sage oerttollftänbigt rjat, be-

barf leiner toeittäufigen 2lu3einanberfe£ung. — 3n
üftorbamerila mag ßincinnati baS 23irmingt)am ber

bereinigten Staaten genannt merben. SDiefe Stabt,

an ber fdjönften (Stelle beS Drjio gelegen, verfertigt

§auS= unb Mergerätfje, Seife, Sinter, rjöl^erne Utjren,

s$aöier, Schulbücher it., Iur§ alle bie taufenb $leinig=

leiten, meiere bk §aufirer im SSeften unb Süben ge*

brauchen. Sßie ferjort Tl. Sljeöalier bemerlt, fo rjat

(Sincinnati leine befonberen natürlichen SSortt)etle in

biefer §infid)t: nur feine Priorität, unb bafj e3 öon

allen größeren Stäbten ber Union am roeiteften in ben

Söeften unb Sübmeften oorgefetjoben liegt. $ludj in

Sftufctanb beftätigt fid) baffetbe ©efe£, inbem l)ier ber

meltberüljmte 9ftef3üla£ öon 9fafdmei*9iomgorob mit

feiner Umgegenb ben §auütfi£ ber ^ur^maarenfabri^

lation bitbet.

(Snblidj bebarf e§ laum ber ©rmärmung, mie aud)

btejenigen ©etoerb^toeige bk 9läl)e beS 2lbfa£eS auf*

fudjen muffen, bereu s2lrbeit3güeberung barum gering

ift, roeil fie einem toeit oerbreiteten unb fdjroer traust

üortabetu fRotjftoffe burdj Verarbeitung nur einen ge=

2
) 25unot)er fiifyrt in eurem Umfreife üon 8 £ieue§ um

SBirmiugfyam 87 2teue3 Äanäte auf.
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ringen 2Ser%ufa§ öer)cr)affen. §ierl)er gehört §. 23.

bte Kalfbrennerei , bk Qk^d\abxiM\on , bte grobe

Töpferei, bte Verfertigung be§ DbftmetniS (5. 53. im

fübtoeftlidjen Gntglanb unb im norbtueftlidjen gran!=

reidj), bk tneiften Slrten ber SDüngerfabrifation ic>

23ei größerer 2lrbeitöglieberung toäljlt ba§

®emerbe feinen ©tanbort öor^nggroeife nadj

ber SKätje üon *ßrobuction3oortl)eilen.

£)iefe laffen fiel), abgefefyen üon ben gemeingütigen

S)ienften ber -ftatur, tuie fie 3. 93. in unübertragbarer,

unnacf)al)mlicf)er Sßetfe baS Klima barbietet, unter brei

grofte Kategorien bringen: fRetd^ltd^fett be£ SftoljftoffeS,

ber TOenfcrjenarbett unb ber oor§ug^tt)eife fogenannten

Kapitalien. 3>n allen bret ^öe^ietjungen ift bie größere

Sßoljlfeilljeit hd $iemlid) gleicher ©üte unb bie größere

©üte bä $iemltdf) gleichem greife, toenn fie audj in

manchen gällen §u äfynlidjen ©rgebntffen führen, boclj

im allgemeinen mof)l ^u unterfdjeiben. 2tber nod) jet)r

oiel mistiger bie ©intljeilung ber ©etoerbe banac^, ob

ber sßrei3 iljrer ^robuete liauptfädjlid) üom Sftofyftoffe

abfängt, ober oon ber Arbeit, ober 00m Kapital, tüeldje

ba§u oertoanbt morben. 2)enn l)iernad) mufj e§ ftdj

ritfjten, melier $robuction3factor bei ber 2öal){ be3

Drtes #1 entfdjeiben fjat, falls fie nidjt etwa alle bret

auf ben .nämlichen Drt Ijimoeifen.
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(Sine für feine Qtit l)ötf)ft leljrreidje ßnfammen-

fteünng l)at in biefer §utfid)t (£l)aptal gemalt, im

§toeitett $anbe feinet flaffifdjen SSerfeä über bie fran=

äöfifdje 3nbuftrie. (1819.) £)anad) ttrirb ber Söertf)

ber roljen ©eibe oermittelft be3 Drganfiren3 nnb

(Spinnend nngefäljr im 3Serr)ältniffe öon 15 §u 23 ge=

fteigert; unb btefs Kapital ttriebernm bnrd) bk weitere

gabrifation (blanchissage, devidage, ourdissage,

tissage, apprets, Unternel)mergetoinn) in ber gemötm*

liefen SBirlerei nnb Sßeberei öerboppelt, in ben feineren

arbeiten menigften3 t)erbretfact)t. SDte Söollöerarbeitnng

oljne gärberei ert)öt)t ben Sßertl) be3 fRol)ftoffe^ f tüte

3 §u 5. 3)er SBertf) be§ roljen gladfjfeS toirb beim

gemölmlicfyen Seinen üerbretfadjt f
bei feinem Seinen

ober ©pi|en in nod) Ijöfyerem ©rabe oermel)rt; ber

SBcrtt) be3 §anfe£ hti feineren ©egenftänben oerbreU

fadjt, M ©triefen nnr nm 2
/5 ert)ötjet. £)ie Rapier*

fobrilation foll ben Sßertf) fet)r feiner ßnmüen öer*

breifadjen, feljr grober öerfed^^facr)en. 8m $ofamentier=

getoerbe ift bei mannen Strtifeln bie Arbeit faft OTeS

;

im £)urd)fdmitte mag bie SSertljfteigemng be3 Sftof)*

ftoffc« = 1 in 4 erfolgen. 2)er 2Berti) be§ (Sifen*

mirb bnrd) §nf*, $ftagelfdf)miebe zc. nm 2
/5 erf)öl)et, in

gorm oon Letten, §arpnnen iz. nm V3/ in ©teig=

bügeln, Soften zc. anf ba$ doppelte, in §a3pen, (Sljar*

nieren, ©gellen, Siegeln ic. anf baZ SDretfad^e f in

©tf)löffern nnb ©tf)lüffeln anf mefyr als ba$ ©ecp-

fadje. 23ei ©taljtbijonterten, Xlt)rtt)ei(ert zc. beträgt ber

9forf)ftoff V10 big V12 öom äöertije be§ fertigen $ro=

bueteg, hü ^npfertoaaren bnrdjfdmittlid) bie §älfte.
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$eim 23lei fe|t bie Verarbeitung meift nur V3 Wlfir

Bei groben (Mbroaaren 1
/8 , toäfjrettb fie hä feinen ben

SSertf) bi3 jum günffatfjen ert)öt)et. S3et ®rr;ftallen

bilbet ber Sftorjftoff
1
j3f hä feinen 9ftobilien V* be3

SßerttyeS. $ul)i)äute roerben oermittetft be3 ©erbend

an Sßertfj oerboppelt ic — 3ebe folcrje Xabelle lann

natürlich nur für eine gan§ beftimmte ©ntroicfelung^

ftufe gelten. SSie §ilbebranb *) richtig bemerft, roerben

Arbeit unb Kapital ben SBertf) eirte^ SftofjftoffeS um
fo merjr oeroielfälttgen , je rooljtfeiter unb allgemeiner

brauchbar ber testete ift. SBörjrenb nun auf ber einen

£ätt ba§ ©efcfjtcfterroerben ber Arbeit, namentlich bk

SBerbefferung be£ äftafdjmetttoefen§ bie SBertrjfteigerung

beS Üiorjftoffe» burcrj bie gabrifation öerminbern, roirft

jeber gortjcr)ritt ber ßonfumtionäbilbung , melier bk

$fajprüd)e ber äftenfdjen an bie Qualität ber Qabrilate

oergröftert, bem entgegen.

Sie -ftärje be£ sJ?of)ftoffe3 Ijat unter übrigen^

gleiten Umftänben für bie Drtgroarjl be£ ©eroerbeS

um fo größere Vebeutung, je größer ber ®eroicrjt3=

oerluft, melden bk Verarbeitung, b. r> alfo bk 2lu§=

jcr)eibung ber Abfälle, beroirft. Sie Weberei lann ber

^Rofjftoffgeroinnung ferner fielen, aU bk ©pinnerei ; bie

©pikenflöppelei ferner als bk ©egeltudjfabrifatton.

%vl* äfmlitfjem ©runbe ift bk eble äftetaltinbuftrie

roeniger an bk Sftarje be3 Vergroerfeä gebunben, als bie

uneble. — Sie $eid)tid)feit ber Arbeit rjängt nid)t

]

j 3fn feinen ^afjrbüdjeru t>et National - Oefonomie unb

2tatifttf, 1863, @. 249.
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allein oon ber $ßopulation3bid)tigfeit imb SSilbung be§

$olfe3 ab, fonbem t)äufig aud) baöon, ob bie 9ttenfd)en

aufjer bem fraglichen ©etüerb^meige nod) anbete ®e^

legentjeiten ju einträglicher 23efd)äftigung l)aben, ober

nidjt. §ier, tote fo oft, betoäfyrt fid) bk „liebe 9ßott)"

als Setjrmeifterin ber fünfte. £)er frühzeitig ent=

nudelte ®etoerbfleifj fo trieler @ebirg§gegenben l)ängt

roefentlicr) bamit $ufammen, bafj tjier bie S3eoöl!erung

früf) big $u ber ©rän^e antoucp, too ber Merbau

feiner 5lu3bel)nung meljr fäljig mar, man fiel) nun alfo,

um ferner toadjfen §u fönnen, auf ben 5lu3taufd) oon

Snbuftrieer^eugniffen gegen SebenSmtttet :c. oerlegen

mufjte. ©et)r ttrirfjam Ratten gemöljnlid) fdjon oorljet

bie äöintermonate biefen 5lu3toeg empfohlen, in benen

man, abgefperrt, eingefdjneit ic, nur bie 28at)l ätoifdjen

langtoeiligftem gaulen^en ober getoerblidjer 2lu3fültung

ber 3ftuj3eftunben gehabt tjatte. ©oldje aufarbeiten,

toie fdjon 5lb. @mttlj bemerft, pflegen tooljtfeil §u

fein! — Unter ben begriff Kapital enblicr) gehören

aufter ben allgemeinen llmftä'nben, tooöon bie §öt)e be£

lanbeMblidjen .ßtefufjeg abfängt, gan§ befonberS nod)

gtoei eigentümliche unb öorgugätoeife probuetioe $apitat=

arten: bie äftafdeinen unb bie fünftlidjen (Sommuni^

cation^mittet. £)a§u bie S^aturftoffe unb Gräfte, toeldje

$u bereu 23enu|ung erforbert toerben, alfo namentlich

Sßafferfälle ic. unb SSorrättje üon Brennmaterial.
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D.

©o beruhet bie großartige (Eoncentrirung ber eng^

tifdjen %ö uferet in einem ad^t ettgtifd^e teilen langen

^öejirfe ber ©raffdjaft ©tafforb, ber eben bepalb ben

Tanten Potteries füljrt, anf bem gufammentreffen

breier 3Sortr)ette : ba% t)ier bie Oberfläche be£ 23oben3

§mar für lanbtDtrtr)fd;afttid^e fttoedt abfdjrecfenb un^

fruchtbar ift, aber fcrjöne nnb fortertretctje Sfjonlager

enthält; ba§ ber Untergrunb öortreffltctje ©teinfofjlen

bietet; unb ba§ enblid) baZ @enie be3 Eingeborenen

SSebgmoob (feit 1760) ben günbenben gnnlen ba$u

braute, trjetcr)er allein im ©tanbe mar, jene 9latm>

gaben öfonomifc^ lebenbig §u machen.

©o ift bie erfte Verarbeitung ber unebten

Metalle regelmäßig, ftf)on wegen ber £ran&port*

idutäerigfeit , an bie 9läl)e ber (Srjgeminnung unb be£

23rennftoffe3 gebunben. 3e feiner bie fpätere $erar=

beitung, befto toeiter !ann fie baöon abrüden, toxi

j; 23. bie ftunfteifengießerei p Berlin, bie $hmfter§=

giefjerei gu $?ünd)en, bk 2ftetallfabrifation im Drne=

bepartement ic. %m fidjerften ift jener (Btanbort ber

§ocf)öfen 2c. gegeben, roo Erzlager unb Sörennftoffe bei=

farnnten liegen, ttrie fo l)äufig in (Snglanb
;
prnal menn

fid) bamit nod) eine gute 2tbfurjrgelegenrjeit öerbinbet,

mie an ber Mfte öon ©übmale£ für bie gröbften

ßmeige ber (Sifeninbuftrie. @o probucirten im $al)re

1860 bie ^romn^en
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©teintoljlen tfto^etfcit

Sonnen Sonnen

®url)am^ortlmmbertanb 21000000 410000

g)or! 9284000 346000

2)erbü 4000000 125000

Sancafötre 11350000 81000

(Stafforb 7648000 615000

SBartoicf 545000 19500

@toucefter 2300000 26000

(Sumberlanb 1170000 87000

2Bale3. 8005000 969000

Sd)otttanb 10900000 937000

Stegen @r§ unb Brennftoff tuett getrennt oon einanber,

fo f>at, nnter fonft gleichen Berrjältntffen, eine SSeredf)*

nung ber Xran^öortloften §u erttfcr)etben f ob e3 leidster

fällt, ba$ Brennmaterial ju ben (Sr^en, ober bie @r§e

jum Brennmaterial §n bringen. Se raertljüotler im

SBerfjältnift §n irjrem Bolumen bie @r^e finb, um fo

leidjter lönnen fie iljrerfeit^ nachgeben; mie §. 23. baä

in (SornmatI unb Srlanb gewonnene ®upferer§ grofjen^

tfyeils in bem fteintorjlenreitfjen 2Sale£ §u Smanfea üer*

fd^molgen roirb. (£benfo, megen be£ fran§öfifdjen Qoü*

ft)ftem3, triet engXifcr)e^ ®upferer§ in ber üftormanbie;

ja fogar amerifanifcrje ©olb- unb Silbererze in euro=

päifcfjen füttert, bie §um %fyil, tote bk §ar§er, tief

im Binnenlanbe liegen, Iiebrigen3 totrb jene oöEige

©leidjrjeit ber Sftebenumftänbe in ben meiften gälten

nidjt öorljanben fein, oielmet)r bk größere SßoxtfyäU

tjaftigfeit beS einen ober anbem $ßla|e§ in 33e§ug auf

Bobenoerrjältniffe, 2lrbeit3lot)n, ^Cbfafe ic. mit in SRed)*
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nnng fommen. Oft roirfen babei gefdjicfjttictje %$aU

fadjen ein. So !ann ein §üttenbetrteb früher bicfjt

neben ber @rabe andj roorjlfeile§ §ol§ gefnnben Reiben,

rcobnrc!) feine örtöttmfjt fidf) t>on felbft entfdjteb. @el)t

er bann fpäter pnt @ebrand)e r>on ©teinfoljteri über,

fo roirb bis gn einer genriffen ©rän^e ber etroanige

9lad)tfjetf be£ raeitern $of)tentran§porte3 bnrtf) ben

3Sortt)etI , fetjon beftefjenbe ®ebänbe $u nn|en, anfge*

mögen. — §iermit Ijängt e3 pfammen, bajg in granf*

reicr) bie grobe (Sifeninbnftrie nodf) immer gan$ über*

roiegenb in ber 9lät)e ber 23ergtt>erfe betrieben ttrirb : in

ben norböftlidjen ©ebirgen, ben 2lbf)ängen be3 centraten

S8ergtanbe3 nnb ben öftttetjen ^tjrenaen. Die franko*

fifdfje üiotjeifenprobuction (eibet befanntticr) baran, bafj

bie Gegraben meift öon ben @teinfol)tengmben fetjr

fern liegen. Unter ben fünf Departemente, Ober-

DJcarne, Dber=Saone, (£f)er, Sftofet nnb 9lorb, metdje

tnetjr at£ bie §älfte ber fran^öfiferjen (Sifenerge Ijeröor*

bringen nnb andj bie toofytfeitften greife an Ort nnb

Stelle fyaben, finb Dber4D?arne nnb (Sf)er ganj arm
an 3teinfot)ten , nnb roirftief) reiclj baran btofc Sftorb

(1859 mit einer ^robnetion fcon 15357600 metr. (£trn.

(Eteintorjlen). dagegen f)at baä mit ©teinfot)ten am
reichten gefegnete Departement Soire (1859= 20300000

metr. Str.) nnr eine feljr geringe (Srgirobnction (1847

= 135900 metr. (Str.). Unter ben (1847) 58 De*

partemente, meiere ßifener^ probneiren, üerroanbeln 26

ba$ üon iljnen tjerüorgebracrjte @r§ anefcrjliepd) felbft

in ßtfen. Diefj finb namentlich fteinfot)tenreid)e , raie

9torb nnb 2lüet)ron, roetdjeS letztere Departement and)
9*oit^cr, 3lniid)tcn b. 83olt§roirtf)id). II. 3. %uft. 3
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tt>egen fetner fd)letf)ten (Straften tyiergu genötigt tft;

ferner roatbreictje unb für $ot)teneinfuf)r tüofylgetegene,

tüte baZ äftaaäbepartement. Oberkante bagegen,

Dber=@aone (mit 4359000 metr. Str. (Sr§ unb nur

764000 ©teütfofjtett) , ßljer, and) 2lrriege unb $ube

mit ßrjen üon gan^ befonberer Qualität, fdjicfen ifyre

(Sr§e enttoeber gan§ ober großenteils in anbere $)e*

partementä $ur Verarbeitung. 3nt ©anjen regnete

man 1847, baf$ W fran^öfifc^en (Sifener^e burd)frf)nttt=

lief) 12 Kilometer ^urücftegen mußten, um in Gnfen

öertoanbett gu merben 1
).

3n (Snglanb, mo bie mit ©teinfofjlen arbeitenben

©ifentnerle eine met beliebiger au3bet)nung£fät)ige (Son^

curren§ machten, ttar ba$ SBerljältnift anberä. ©o f)at

l. 23. ©uffej feit ber Witte beS 13. big in§ 18. 3a^
tjunbert herein auf ®runb nid)t weniger unb nidjt übler

(Eifener^e eine §iemlitf) bebeutenbe Snbuftrie gehabt.

Stefjnlitf) ®ent. 5113 aber bie ©djnnerigfeit, fid) 23renn=

^0(5 $u öerfdjaffen, immer größer ttntrbe, mußte biefer

betrieb eingekauft toerben; unb er oerfiet gän^lid),

tote anber^mo bie Steinlofjleninbuftrie fidj üöHig ent=

nudelt rjatte
2
).— 2htdjW öfterreid)iftf)e (Sifenprobuction

ift am bebeutenbften in ber 9läl)e ber Gruben, alfo in

hm 2tlpeit, 93öl)men, äftäfjren, ©djlefien unb Ungarn.

2lel)nlid) in Preußen, ioo 1861 öon ben überhaupt

42018 bei ben (Sifenraerfen befdjäftigten Arbeitern

14715 auf bie Sffljeutproöutä , 14487 auf Söeftpfjalett,

8867 auf ©djteftett lamen.

*) Block, Statistique de la France H, p. 173.

2
) Sussex archaeological collection, Vol. II.
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gwifdjen Bier unb Branntwein ift in Be^ug

auf ben ©tanbort i^rer gabrifation üornefmtlitf) ber

Unterfcfjieb, bafj jene§ am tiebften in ber ©tabt, btefer

hingegen auf bem platten £anbe verfertigt wirb. Unb

^war ift ber überwiegenb ftäbtifd)e ©fjarafter ber

Brauerei fdjon int 16. 3at)rt)unbert nacrjpweifen
;
fowie

fiel) gerabe in ber neueften Qät bie großen §auptftäbte

am meiften in biefem ©ewerbe au^eitfmen : Sonbon,

Siüerpoot, (Sbinburgf) aU §auptfi£e ber engtifdjen,

SSien ber öfterreidjifdjen, äftanntjeim ber babifcrjen Bier*

fabrifation k. 2lnbererfeit§ rjaben bk Branntwein*

Brennereien neuerbing§ auf bem £anbe meljr gort*

fdjrttte gemalt, at§ in ben ©tobten. @o probucirte

n. 21. Berlin 1822 nocrj über 5 ^ßrocent aller preufji*

fct)en Branntweine, 1842 nur 0*3 ^rocent. Hxtct) in

ben beiben §aupttrjeiten öon ©ropritannien öertjält

ficf) bk Branntweinbrennerei giemtidfj umgelegt, wie

ba§> ftäbtifdje Seben. Bon allen britifcrjen Brannte

weinen würben 1860 nur 27-8 ^proc. in (£nglaub,

49*4 in ©djotttanb, (22*8 in3rtanb)probucirt; wätjrenb

1861 bk ©täbte mit über 20000 ©htwofmern in (£ng*

lanb 37*5 *ßroc. ber @efammtbeoötferung enthielten, in

©djottfonb 29, (in 3rlanb 9 $roc). mit ben foge*

nannten Sftectifier3, bk ben Branntwein burc§ mefjr*

maliges 2tb&ief)en üerftärfen , ift baZ Berfyättnifs gan&

anberä; iljre ßaf)! betrug 1860 in (Sngtanb unb SSateä

104, in ©djottfonb 9, (in 3rtanb 45), weil t)ier bk
Siransport* unb 2)üngung3fragen weniger in Betraft

fommen. 2>ie Bierbrauerei ftet)t in ben brei §aupt*

teilen bes Bereinigten $önigreicp in einer 5lrt

3*
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^aralleli3mu3 $üm ftäbtifdjen ßeben: 1860 oerbraudjten

(Snglanb unb SßateS 74-25 ätfill Buftjel äMfr ©d)ott*

taub 3-22, Srtanb 6-60 2RÜL — lim biefen ©egenfafe

§u oerftel)en, muffen mir ben begriff: $ßrobuction3=

oorttjeile am ütoljftoff ettoa3 tiefer at3 geroöfmlid) auf*

faffen. 2lu§ 100 «ßfutib betreibe taffen fid) 18—24

<ßfunb 2llfof)ot barftellen, au3 100 Sßfunb Kartoffeln

7—8 $fmtb. Xabä ftnb mdjt Mof* alle 2tfd)enbeftanb*

t^eite be3 $erarbeitung§ftoffe§ in bem Sftücfftanbe ent*

galten, (ein nacf) £iebig
T

fcl)en ©runbfä£en für bie nad^

Ijaltige ©tatiftif ber ^ot}probuction fo überaus roidjtiger

Umftanb!) fonbern §ugleid) ein trefflidje§ Sßieljfutter,

in ber ©d)tempe 5. $. t)on 100 ^ßfunb (betreibe mit

bem- guttermertfje oon 100 ^funb §eu. ©0 famt,

jumat hd ber großen §attbar!ett be3 23rannttoein3, für

eine abgelegene Sanbfdjaft mit reichlichem ©etreibe- unb

Kartoffetbau bk Sranntrceinbrennerei al3 ein§ ber

loirfjamften Mittel gelten, um ben Ueberflufc tranS*

portabler §u machen. $lnber» bei bem Rötere , baä

roeber fo faltbar tft, ttie ber Branntwein , noc^ in

feiner (Schlempe tterljältnigmäftig fo üiele 2lfrf)enbeftanb*

tljeile unb $iet)nal)mng§mittel jitrücflagt ; ba§> fid) audj

wegen feinet großen 2Bafferget)atte3 nid)t fo gut §um

Xranäporte eignet, ba e3 3—5 mal fo fdjtoer wiegt,

wie feine wertvollen Sftotjftoffe. Bei ber Bierbrauerei

werben atfo bk mancherlei @rünbe, meiere im OTge*

meinen bie &toW p einem öortl)eitl)aftern 3nbuftrie=

pla^e machen, aU ba% platte £anb, oiel weniger buref)

<$egengrünbe aufgewogen, tute bü ber Branntwein*

Brennerei. ©0 ift audj tu granfreidj ber §auptftt5 ber
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Branntweinbrennerei in ben mittleren unb fübücr)en

Departemente, bie im ©an§en befannttitf) einen merjr

länblidjen ßf)ara!ter tjaben, afö ber üftorboften
3
). 3n

ber öfterreicrjifcrjen äftonardjie fameu 1857 öon über^

fjaupt 3425 Bierbrauereien 1047 allein auf Böhmen,

bagegen nur 554 auf fämmtltd^e ungarifd^e Sauber;

tt>äf)renb Böhmen nur 669, bie ungarifcrjen Sauber

hingegen 91285 Brennereien jaulten, (barunter freiließ

nur 6463 „getnerbmäfsig" betrieben). Bon ben (1861)

6817 preufsifdjen Bierbrauereien lamen 1976 auf bie

Mjeinpromnä , 196 auf ^ommern, fo ba§ in jener

eine Brauerei auf 1627 ^enfe^en, l)ier nur erft auf

7090 angetroffen ttmrbe. $ucr) in £l)üringen, too bie

3al)l ber Brauereien im ©an^en neuerbing§ abge-

nommen f;at, ift fie boef) in ben ©täbten abfolut größer

gemorben 4
).

Die §ol$inbuftrie pflegt itjren @i£ öomefnnlicr)

in malbreicrjer ©ebirgSgegenb p rjaben, fotoorjt bie

grobe, in bereu (£r§eugniffen ber fRo^ftoff überwiegt,

al3 bie feine £ol$ftfjmfcerei , bie fefyr üiel mürjfame

Arbeit erforbert, ofjne bod) gerabe tton ber in ben

§auptftäbten xetoetttg l)errfd)enben unb rafdj tt)ecr)felnben

SD^obe jerjr abhängen. Sc§ erinnere an bie fd|)tr>ei^

rtf^en unb barjerijcfjen 2llpen, an oiete Dealer Dber*

•) Sßknn bie fran^öftfdie Crffigfabrifatton foft gang allein auf

bie £epartement§ 2oiret unb 9fteber-£oire befdjränft ift, fo fycmgt

bieß offenbar bamit gufammen, baß bie genannten ^roüinaen üon

allen mit bebeutenbem Weinbau gefegneten ba§ raufyefte Mima
fyaben.

4
) £itbebranb'3 %atyb. 1865, @. 73.
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öfterreicp, £t)rol£ nnb (Sal^bnrgS, an Söaben unb

2Bürttemberg , namentlich im @tfjroar§ttKtlbe , andj an

ba$ mittelbentfclje (Mirge, $nmat in Springen nnb

Söötjmen. SSenebig ift adjt Saljrlmnberte lang @i£

einer blüljenben §ol§inbnftrie getnefen, ba fid) bk reiben

$olst)orrätf)e ber füblidjen $llpen in bie Carmen
©egenben öon 2tegtypten, ber Seüante u. leichter t>er*

arbeitet tranSportiren liefen. £)ie Vorarbeiter fo

§al)lreicfj, bafc fie in ben Kriegen ber Üfepnblif eine

fRolIe fpielen
5
). 3n Sftorinegen begann ber §ol^anbel

tnäljrenb be£ 16. nnb 17. 3al)rl)unbert3 , inbem bk

^oltänber oiel §ol$ fanften, e§ in getniffen §äfen ein*

fdjifften, baljeim aber felbft üerfägten ic. SWmälid)

tnurben it)re nortt>egifd)en ßommiffionäre felbftänbige

©pecntanten, bie mit §ülfe ber äa^lreidjen SöafferfäUe

©ägemüljlen anlegten nnb f)ierbnrd) gur ©rünbnng

mancher nenen <&tabtt, $. $8. greberiMjalb, ßanrtüg zc.

$lnlafj gaben. 3m 3nnem be§ SanbeS warben bk

Bretter tc. nnr fel)r grob pgefdjnitten nnb tjernadj

geflößt, nidjt in Halmen üerfanbt, toobnrcl) il)r 2tn§=

fel)ert nnb tt)re innere ©üte feljr öerlor. $n ßfyriftiania

toar alles bergleic^en fdjon lange beträchtlich feiner,

tocil ^ter ber fRo^ftoff bereits treuerer §n ftetjen fam.

Sefet gehört namentlich ber (Schiffbau §u ben blüljenbften

©ererben öon 9cortnegen 6
). (Sbenfo, öon ginnlanb,

ba§ feit 1780 ©djiffe, olme (Sifen gebant nnb mit

5
) Depping, Histoire du commerce entre le Levant et

TEurope II, p. 297 fg.

6
) Sßlom, ©tettifttt öon ^ortocgett I, 3. 233 ff.

246. £fyaarup,

2)&nifd&e ©tattflif I, @. 367 ff.
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4)ot$roaarett belaben, ttt alle Oftfeeljäfen fcljicfte
7
). SDte

blütjenbe fdfjroebifdje SBautifdjlerei, bte big nad) 2luftratien

eyporttrt, üerbrängte 1873 bte öfterreidjifdje faft gang

t)on ben Söiärften 2legt)pten3. — gür junge Kolonien

tft ber (Schiffbau ein t)oräug£meife paffettbe^ ©ererbe.

§ol§ l)aben fte meift in folgern Ueberfluffe, bafj fie

jur Söalbrobung fetbft oljne allen unmittelbaren $or-

ü)eil, nur um ^ßla| für ben 2lcferbau §u gewinnen,

fd^retten müßten. SDagu lommt t^r grofjeg Söebürfnift

t)on (gdjiffaljrt, ba fie an alles Raffinement altfulti*

tJtrter Sänber geroölmt finb, für fidj aber baffelbe am
leidjteften burdj ben $lu§taufdj il)rer ferner miegenben

9M)probucte gegen bk ©emerbeer^eugniffe be§ 3ftutter=

lanbeS öerfdjaffen lönnen. @o l)at 3. $8. bk Heine

Kolonie sJteubraunfd)raeig 1847 99 (gdu'ffe gebaut mit

46924 Tonnen ®el)alt (bä einer S5oll^al)l öon ungefähr

200000 9Jtenfd)en).

6.

Gabrilen, bieüberfeeifd)e^ol)ftoffe verarbeiten,

Ijaben bk Xenben§, fidj in ber Sftälje be£ 9lu3fd)tffe*

planes anpfiebeln. §ier Ratten fie, beöor ber @ifen=

balmüerfefjr entraicfelt mar, öor tiefer im Söinnenlanbe

gelegenen (Soncurrenten namentlid) folgenbe 3Sor§üge.

£er gabrifant mar bort im (&tanbe, feinen fRol)ftoff

fetbft §u taufen, alfo bie (Sommiffion §u erfparen. (Sr

7

) $üfc&, Sßom ©ettmmtauf, V, 33.
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tonnte unter ben öerftfjtebenen ©orten beffelben freier

au^mäfjfen, leidster üon ungeraöfynlitf) niebrigem ^ßrei^

ftanbe SBort^eit gieljen, fo g. $. menn tjalb befdjäbigte

Partien fefjr roorjlfeil aufgeboten mürben. £>ie binnen*

länbifdjen Gabrilen mußten int gerbfte $orratfj für

ben ganzen SSinter faufen, ma3 tuet Kapital erforberte.

£)er ©eeftäbter hingegen benutzte bie erften neuen ßu-

fuhren, mäfjrenb bie obere ©djtffafjrt notf) gefdjtoffen

mar. SDa^u ber grofje SBortfyetl, ba§ er, um mit bem

SBinnentänber feibft an beffen eigenem Sßofjnorte §u

concurriren, bie XranSportloften be3 5tbfall3 nicfyt mit-

ptragen brauste.

5lu§ folgen ©rünben mar im oorigen 3af)rfmnbert

bie gucferfieberei für ba$ Mjeingebiet faft gan$

in §oßanb, bie für ba§> (SIbegebiet in §amburg §u

§aufe. 5tl3 bie 3°^f^)^eme oer 23innentänber biefc

natürliche $erl)ättttif3 nnterbanben, gog ficr) ein Stfyeil

ber gabrifation jmar in ba§> (Gebiet innerhalb ber QoU-

linie, aber bod) an einen ber Mfte möglidjft naljen

^ßunft: \>k rfjemtfdje ßucferfieberei ^ac^ Stöln, bie

elbtfdfje nacf) äftagbeburg. (£ngtanb3 ftuätrfaMtm & e*

finben fiel) üor§ug§meife in ben ©täbten, meldte am
meiften mit bem Sftofyftoffe $u tljun fjaben: Sonbon,

©outl)amt>ton, Sßfymoutf), Sßriftot, Stoerpool, ßeitf)

unb §ull. 3n granfreid) finb bie Raffinerien be£

lolonialen Qudtx§> t>ornel)mlicl) in Söorbeauj unb 3^ar-

fetile mistig 1
)-

*•) 2>ie gabrifation be§ 9lü&engucfer§ Ijat in ber Söafyl i(?re3

©tanborte§ öiete StefynUcfyfeit mit ber ^Branntweinbrennerei. $n
£>efterreid) tarnen 1858 üon 109 gabriten 52 auf Söfnnen, 34 auf
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@o war bie Verarbeitung amerifamfdjen ZahafZ

früher befonberl in §ollanb mistig, je^t in Bremen,

bem §auptfi|e ber Xabat£einfuf)r in £)eutfd)tanb. 2tber

aucf) bie üeri}ättnif$mäf3ig grofk SSebeutung biefe§ @e=

n?erbe§ in Dtbenburg unb Sftecftenburg, fo tnie in ber

preufjiftfjen S^einprotrinj (1861 362 Gabrilen üon

1386 preuftiftfien überhaupt) tneifet $um %fy\l auf ben

nämtidjen @runb t)in.

@o ift bie engliftfje Söaumtnotlfpinnerex faft

au^fcfytiepd) in ber Sttälje t)on Siöerpoot unb ®ta£gott)

bereinigt, atfo berjenigen §äfen, toeldje für ben SSer=

fet)r mit bem §auptlanbe ber rot)en $aumtt>otle, toerifa,

befonberS günftig liegen. £)ie Umgegenb öon ßonbon

eignete fitf) tjierp fdjon um befjttriHen biet tneniger, ba

Dftinbien, mit toetctjem biefer ^ßtafe berfdjrte, bi§ tief

ins acrjt^etjnte 3at)rt)imbert hinein faft nur SBaumtoott*

jeuge, tticr)t aber rotje 33aumtt)oEe ausführen tieft.

2Rctyren unb ©heften, ba eine bebeutenbe laubtoirtljfcljafrttcfje

unb pgteid) eine jiemttcfje mbuftrieße (SntmicMung hierfür gu*

fammen erforbert werben, $m 3°^ü^retn ftnb Preußen unb

anmalt bie £>auptft£e ber ^übenpeferinbuftrie. SSon ben 219

preufnicku #abrifen, bie es 1S61 gab, famen 126 auf bie $roüin$

(gad)fen, 45 auf ©Rieften, auf SGßeftpljafot nur 3. 2)ie fttagB*

fifdje SRübenjucfcrfabrifation ift beinahe gang auf ben Sßorbojtcn

befrtränft: t-on 379 $abrifen (1858—59) tagen 149 im 2)eparte*

ment 9?orb, je 59 in fftö be Salate unb 2(i§ne, 34 in (gomme

unb 2H in Otfc. £er föobftoff rnitf natürlich in ber 9<Ml)e ber

^abrif gu fjabeu fein. UebrigcnS fönnen ©egenben, n>efd)e an

Brennmaterial reiefy finb, foroofyt burefy Sftaceration ber Silben

t>ie( an Cstebäuben, äftafebinen nnb Arbeit fparen, aU anef) burd)

JutStötttUtg bie Xran§portfcbroicrigfeiten toefentfid) nerminbern.
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Dfynefyüt war bert weftlidjen §äfen aud) bk 9tcil)e ttott

Srlanb förberlid)
2
), wegen ber irifd^en gtad)§fpmnerei:

ittbem twr (Sinfüljrung ber (Spinnmafdjinen bte euro*

päifdjen Saumwollgewebe nur mit §ülfe einer Kette

tton glad)3garn §u gehöriger @tärle üerfertigt werben

lonnten. §ter§u lom enblid), ba% bk Umgebungen

öon ßtüerpool unb @la§gow aud) an fonftigen $ßro=

buction3t>ortf)eilen überreid) finb: namentlich burdj tt)re

$al)lreid)en 2Bafferfälte, wie §. S. ber flehte glufj Srwell

300 (Spinnereien unb Webereien treibt, unb burd) il)re

unermeßlichen ©teinfoljlenlager. Son ber @üte biefer

^ot)len mag e§ einen Segriff geben, bafj bei ttollfommen

gleicher Seiftung fran^öfifclje 2)ampffd)iffe an englifdjen

©temtotyten 13000, an fransöfifdjen 17000 Kilogramme

verbrauchten, im erften galle mit 12, im legten gaEe

mit 23 §e!tolitem 2lfd)e
3
). — (53 erllärt fiel) hieraus,

wie oon ben 30387467 geinfpinbeln, welche bie britifdje

Saumwollinbuftrie 1860 yifytt, auf £ancaff)ire allein

über 21V8 Millionen famen, auf ©jeäföire 3373113,

auf ©erbitte 682008, auf gorfflu're 614898, auf

Sattarfföire 1138602, auf 9tofrewfl)ire 408742, auf

gan§ Srlanb nur 119944. — £)ie franjöfifdje Saum*

woltinbuftrie befanb fid) öor ber 9toolution Ijaupt-

fädjlidj in ber Umgegenb oon Sftouen unb Montpellier,

in beiben Orten alfo nalje beim 2lu§fd)iffung3orte be3

SftofjftoffeS, ber tfjeifö öon $lmerifa, tljeilä öon ber

ßeoante lam. 3e|t blühet bie ©pinnerei oornetymlid)

2
)
©0 fcfyott 1641: üergleicfye C. Koberts, The treasure of

traffick, 1641.
3
) Edinburgh Keview, ^uft 1853, p. 264.
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in ben Departements ©eine, lieber = (Seine, 9lorb,

(Somme, @eme*Dtfe, 2li3ne, $lube, Dber=^ein unb

9?l)onc; fur§ in ben mercantil beft gelegenen Steilen

be3 9lorboften3 nnb nctfje bti £t)on. ^acr) ber (Snquete

öon 1834 gab e3 in gan§ granfreid) 2610000 gein=

fpinbeln für Skumtootte, barnnter 1 Million im

Departement lieber = (Seine, 600000 im Söegtrle üon

Sitte. Die Söeberei in benfelben ^rotnn^en. Sin ber

©trumpfwtrferet nehmen and) bie Departemente @arb

unb §erault im äußerften ©üben SD)eil, raie fid) bie§

(5>etnerbe ja rjäufig in ©egenben fjält, roo fonft bie

Ijausmäßige Söaumuiottinbuftrie als nid)t metjr zeitgemäß

öerlaffen morben. 3m @an^en fd^ä^t bie amtliche

©tatifttf für 1847 bie fran^öfifdjen SBaumtüottroaaren

p 415 2Ritt. f$r„ ttoüon 132 ättitt. auf ba3

Departement 9£teber*(3eine, 65 3^itt. auf £)fcer*9fl(jetn,

25 W\Vl. auf Sftorb lommen. — Daß bie (5d^tr>ei§er

SBaumtfottfptnnereien befonberS in Slargau blühen, er*

Hart fid) sunt 3^eü w& ben gac)tretd^ett 2Bafferfräften

biefe^ GantonS, tnoneben gletdjtooljl , &um ttridjtigen

Unterjdjtebe üom eigentlichen (Gebirge, eine bid)t ge*

brängte SBeüölferung üon §au3tt)ebem erjftirt; §um
Xfjetl au§ ber für ben ^öe^ug be3 Sftoljftoffeg t)ert)ält=

nißmäßig günftigen Sage, nafje ber (Stelle, too bk
üornetjmfte SSafferftraße ber ©djtüetj, ber Mjein, ba§

eibgenöjfifdje (Gebiet »erläßt. — Sn Defterreid) famen

1856 oon ben überhaupt oorljanbenen 1563928 $aum*
tüottfeinfpinbeln 556880 auf Sftieberöfterreid) , 500070

auf Söhnten, 217365 auf D&rol^orarlberg , 122312

auf bie Sombarbei. Dieß l)ängt, abgefeljen üon ber
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allgemeinen 3nbuftrieentttricfelnng ber genannten ^>ro*

trinken, in Sßölnnen fpeciell mit ber Sage §nfammen,

meldte mit §ülfe ber (£lbe ben atlantifc^en fRo^ftoff^

jnfuijren am nätftften ift
4
). 3n 9tieberöfterreicl) mit

ben reiben ®apitalmitteln, welche bie §an:ptftabt bar*

bietet: ein Umftanb, ber gerabe für biefen mafcfjinen*

reichen ©ett)erb§tt)eig befonberg ferner ins @ettricl)t fällt.

3n Vorarlberg enbtid) mit ber 9läl)e ber ftfjmeiäeriftfjen

Kapital* nnb 2lrbeit3träfte , bk fiel), nm i^ren 5lbfa|

nacl) Defterreicl) nidjt $n verlieren, innerhalb ber öfter*

reid^ifc^en ßollgrän^e anfiebetn mnfjten. SSenn 23öl)men

übrigen^ feine ©arne bnrcljfdjnittlicl) feiner tterfpinnt,

al3 bie übrigen ^romn^en 5
), fo mag ba% jnm £l)eil

bk golge feiner Uebertegenr)eit an S3rennftoff fein.
—

£)ie preu^tfd^e Söaunrmottfpinnerei ift t)or^itg§meife in

ber 9ff)einprot)inä , namentlich bem ^egiernng^be^irle

£>üffelborf, ju §aufe: 1861 239423 rljeinifdje Sein*

fpinbeln anf 398071 prengifclje überhaupt. Offenbar

au§ bemfelben ®mnbe, welcher in ber @d^toei§ ben

(Santon $argau für bieft ©eraerbe inbicirt. 2)ie SBeberei,

t)on £ran§portrücffid)ten freier, l)at anfser ben $Regierang3=

be^irlen S)üffelborf nnb fünfter nod) im 9ftcgiemng§*

bewirfe 23re£tau eine bebeittenbe §öl)e erftiegen, toobet

fte fiel) nrfprüngticl) anf bie 28ot)lfeill)eit be£ §anb*

4
) £ier£»er riifyrt e§, baß 5. 33. äMjren faft gar leine 58aum=

VDottfpinneret befit^t, toäfyrenb e§ in betreff ber äßeberei mit

33öfymen gtetnlid) gkid) ftefyt.

5
) (S§ lernten %. 23. 1850 auf jebe ^einfpinbet in 33öfymen

20 ^pfunb rofie Saummotte, in £t)rol-2Sorartbera, 27-1, in 9?teber=

Defterreid? 28, in ber £otnbarbei fogar 57 ^funb.
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tüebenS im fdjlefifdjen ©ebirge ftü|en fonnte. —
Uebrigen* entfyridjt e3 gan§ bem obigen @efe|e, toenn

\>k an ber 9lorbfee gelegenen golfoereinäftaaten, meldte

cor intern Eintritte in ben ßolfoereitt fo fe^r bie ge=

werbliche Uebertegettfjeit ber SSinnenftaaten gefürchtet

Ratten, nenerbing£ für bie Söanmmollfpinnerei ein fo

günftiger (Sdjanolat* geworben finb. 2öie benn j. 33.

ber an ber sJlorbfee gelegene Xfjett t)tm Dlbenbnrg 1861

bereite 4 berartige Gabrilen mit 775 Arbeitern nnb

53102 geinfüinbeln jäljlte.

SSon ben beiben anberen großen Slertilgemerben

ftefjt bie Seinenfabrifation ber meiften Sänber

notf) immer btdfjt neben ber §eroorbringung iljreS $loly

ftoffeä. Unb %wax ntcfjt bloß an3 £ran£portgrünben,

fonbern sngleid) barum, meil bie tedfjniftfje (Stgentfjüm*

ttdjfeit ber glacpfafer gerabe in biefem ©etoerbe ba$

$orl)errftf)en ber 3ftafd)inen nnb ©roßfabrif befonberS

lange oergögert, bie §an£mannfactnr befonbcr^ lange

erhalten fyat. SDiefe leitete aber oerbinbet ftdfj nm
fo natürlicher mit bem 23an beö rofyen glacf)fe§, je

meljr berfelbe of)ne'fjut feinem ganzen S^aralter nadj

bem ftäbtifdjen ®emerbe näljer ftel)t, al§ bie meiften

anberen ßttietge oer £anbmirtl)fd)aft. — (So finb in

^renfcen bk flacpreitfjften ^rotun^en, ©d^lefien nnb

SBeftöljalen, gugletcf) bie §anptfi|e ber gflacpinbnftrie.

SBon 368 18 anf eigene Sftedjnung arbeitenben gemerb=

mäßigen Seinengarnfpinnern (1858) tarnen 32377 anf
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©djtefien, 3555 auf SBeftpfjaktt; öon 65842 9#afd)inen*

feinfainbetn (1861) 38334 auf ©djtefien, 19900 auf

äBeftyljafett; öon 40666 SSergfeinfyinbetn 25934 auf

©djtefien, 12272 auf äöeftpljalen. ©etüerbmätfige

Seinentoeber auf eigene Sftedjnung ober für £ot)n gab

e3 1861 mit 42840 2Sebeftüt)ten, tnoöon 16*00

fdjtefifdje, 8855 toeftpfjätifdje. 3ftit grofjen Seinen-

fabrilen ftetjt SSeftptjaten in erfter, ©djtefien in gtoeiter

Sinie. — 3n granfreid) tjat faft nur ber Sßorben

gtacpbau unb ßeineninbuftrie. Von ben 101-86 Will

3fr. SSertt), bie nad) ber ©tatiftif öon 1852 bie£ ©e-

tnerbe im ©an^en probucirte, !am über 1
/s auf ba%

Departement Korb, 13-25 2M. auf @artf)e, 6 äRitt.

auf üftieber=©eine, 5 äRUI. auf ÜIftaine=£otre ; aufjerbem

nod) je mefyr als eine Million auf ©eine, ©eine^Dife,

(£atüabos, 3§le * SBUatne , £ot*®aronne, Snbre^Soire.

Die ganj feinen Söattifte tc tjerrfdjen in gtanbem unb

2(rtoiS oor, um ©t. Cuintin, Vatencienne3, (Sambrai,

Douai: atfo in einer bejonberS t)oc^ fuittoirten unb bidjt

beoötferten Sanbfdjaft. ©üi£en eben bafetbft, t)ter unb

ba aud) in ber -ftormanbie, Sottjringen unb at§ Sfteben*

ertoerb ber @ebirg3betootmer in ber luüergne. — 2)a§

britifd)e $läd) §at ficfj auf SRotjprobuction unb getoerb*

tidje Verarbeitung be§ gtadjfeS tauge Qtit nur oa

legen tonnen, too au3nafjm§toeife ein Heiner, auf

inbuftriede Sftebenbefdjä'ftigung angetoiefener Sauern*

ftanb tebte. Sttfo tjauptfädjtid) im Sftorboften öon Sr*

tanb (Vetfaft ic), beffen (£imoot)ner grofjenttjeite

proteftantifdje ®otoniften au£ ©djotttanb finb; aufter*

bem in ber ©raffdjaft 2)orf, bie aud) oon ber atten
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gjeomcnrt) tterl)ältnij3mäf3ig nocrj mit am meiften erhalten

fyal 9leuerbing3, wo ber in ©nglanb »erarbeitete

gtacp gröfctentfjetfö importirt wirb, gelten biefelben

Regeln, wie hä allen überfeeiftfjen fRo^ftoffett. 2)er

Hauptlieferant be£ gladjfe§ für ben britifdjen äßarft

ift SRufetanb (1860 für 2579000 *ßf. St., auf 3836000

$f. 8t. glad)3emful)r überhaupt). §iermit rjängt e§

gufammen, baft gegenwärtig bk grofje Seinenfabrilation

t)artptfäc^üc^ in ben ©egenben ber englif^ fcfjottifcrjen

Dftfufte t>on Seebä bt^ £)unbee, ja 2lberbeen blühet;

aufcerbem nod) in £ancafl)ire.

S3ei ber SSollinbuftrie ift bie ©tanbortgfrage

compliärter. §ier !ann für ba£ fetjr rjod) entwicfelte

©ewerbe bie üftäl)e be§ $ftorjftoffe£ um fo weniger ent=

Reiben, al3 bebeutenbe geinfcfjäfereiert befanntlid) grofte

©üter, ejtenfit-e £anbwirtrjfcr)aft, bünne $et)ölferung

be£ platten £anbe3 üoraugfe|en. &$ ift ein nidjt im*

begrünbeteä ©prüdjwort, baZ 8cf)af ntüffe ber Kultur

weisen. Cfynerjin oerträgt bie SBoUe, je feiner fie ift,

einen unt fo weitern S£ran£port. 3n ber öfterreicr)tfcl)en

Sftonarctjie treffen bie t>erftf)iebenen Mcffidjten notf)

am ßrften auf berfelben ©teile pfammen. §ier finb

bie §auptfi&e ber Söollfabrtfation Wlafyxen unb ©Rieften,

fobann Sölnnen unb Sftieberöfterreid). £>iefe ^roöin^en

eignen ficf) fcfjon aus allgemeinen ©rünben §ur 3nbuftrie:

wegen ifjrer bieten Seoölferung , l)öl)ern Kultur sc.;

jugleirf) finb fie wegen itjrer großen ©üter befonberg

reicf) an feinwolligen (Sdjafen. £)em gleichfalls fd^af=

reiben Ungarn fehlen botfy §u fel)r bie übrigen $e*

bingungen einer großen Snbuftrie, um mit feiner SSolle
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tnel Ruberes tfjmt gu fönnen, als fie bem benachbarten

ülftäljren imb Sftieberöfterreidj jugufütjren. — Stt sßreufjen

bagegen finb bie §auptfi^e ber 2Bollinbuftrie bie $tl)ein=

protnn& unb Söranbenburg: jene einer ber fdjafärmften

Steile üott Deutjdjlanb, aber in jeber anbern Sftücffidjt

befonberS gnt für inbuftrielle fttotdt geeignet; biefe§

fe^r fdjafreid) nnb Don allen ebenfalls fdjafreidjen

^roöin^en be3 preuf$ifd)en ©taate§ inbuftriell am meiften

entttridett. 3tudj in granfreid) finb bie, nichts weniger

al§ befonberä fd)afreid)en, Departemente 5trbennen,

•ftorb, Tlaxm, (Sure unb §eranlt im Söefi^e tton

60 ^ßrocent ber gefammten SBollinbuftrie. 3m §erault=

unb ©arbbepartement mag früher bk Sftctfje ber fpanifd)en

geerben, fo mie bk 23equemlid)feit be3 2lbfa£e3 nadj

ber ßeoante einen 2Inftof$ gegeben l)aben, melier je£t

burd) i^ren 9teid)tl)um an ©tein!ol)len meljr al3 erfe^t

mirb. (Sine Stenge grober Düdjer, griefe ic. mirb in

ben bergen oon Darn, 5löet>ron unb Sojere gemacht,

mo e§ menig OTerbau, tnel grobe ©djafljeerben unb

m'el 5lrbeit§mu^e , pmal im hinter, giebt. — Die

britifdje SM* unb SSorftebfabrilation fcäljlte 1861

= 3471781 geinfpinbeln, 64818 medjantfdje SöebftiHjte

unb 177533 Arbeiter. Daoon lamen 2445262 geht*

fpinbeln, 51300 medjanifdje 2Bebftül)le unb 125877

Arbeiter auf g)orfff)ire. ferner 9865 Arbeiter auf

£ancaft)ire. Snbeffen giebt e£ audj im ©üben nodj

immer $. $. in ©omerfet 2267, in ©loucefter 4678,

in SBtttföire 3130, in 9torfolf 528 SßoEarbeiter. SBie

fefjr früher bk füblidjen @raffdjaften ba% llebergemidjt

in biefem ©etoerbe Ratten, mirb u. 51. burd) ben Qtu$*
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namen SBorfteb angebeutet, melier eigentlich einem

SDorfe in Sftorfolf entlehnt ift. Sftodf) bie nnter Wba
au» ben Sftiebertanben herüber flüd)tenben Stoßarbeiter

fiebelten fidj in Sftorttrid) an. 3e|t l)at ber ©üboften

öon (Snglanb feine üortfjetltyaftere 2öeltftellung im S5er=

gleich mit bem triel fpäter aufgeblühten ^orbtoeften

oerloren, unb befifct leine @teinfof)len ! Uebrigen3

tnerben nod) immer bk feinften 2Boll§euge in ®loucefter

unb Sßiltfrjire gemacht , tüte fid) benn allgemein bte

Ueberlegen^eit ber ©roßfabril; unb 9ftafd)ine oornefym*

lid) bei ben mittleren Porten geltenb madjt. 3)a§

mußten bk §ollänber, meiere bi§ in§ adjtger)nte Saljr*

ljunbert allen übrigen Sudjfabrifanten f
otnoi)! an Kapital*

retd)tf)um mie an faufmänmfdjer ©efcljictlidjfeit über=

legen toaren, unb alle fremben Xüdjer nad)al)mten, nur

niemals grobe 1
).

(Sine großartige ©eifenfieberei befaß granfreid)

tior feiner Sfteöolution faft nur in SXftarfeille: tno^l au§

bemfelben ©runbe, toeßljalb bieß @ett>erbe für Defter-

xüd) f)autttfäd)lid) %u trieft blüljete. @3 mar bk üftälje

be» £liöenöl§ unb ber italienifd)en , fpanifdjen :c.

©obapflan^en, meiere §uerft anregte. %m meiften aber

fdjrttt ba% ©etnerbe fort feit ©rfinbung ber tunftlicfjen

@oba, too§u man abermals ben fRof)ftoff
r
nämtidj <See*

fal§ unb ftciüfdjen @djtt>efel, befonberä nal) Ijatte. S3e=

beutenbe ©eeftäbte, meiere in ber $enu|nng biefer $or*

tljeile mit Xrieft unb üUtarfeille Ijätten coneurriren

fönnen, befaß tneber Defterreid) nod) granlreic^ ; batyer

]

) & 3. $etf)er, ^otittfefrer 2)i§cur§, 1668, @. 51 fg.

ttofö", «tifk&ten b. «otBtotrttfdj. IL 3. «uff. 4
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bie gollftyfteme &er Reiben Staaten hierfür je einer

©tabt eine 9Crt öon äftonopol fieberten. -iftenerbingg

§at SUtafeille relatiö ferjr üerloren, rceil man immer

mefyr and) Xfyierfett nnb ©amenöl ftatt be§ 2knmöl3,

^otafdje ftatt ber ©oba Brauet. Se^t fjat fiel) bepalb

and) i.
$8. in fernen, fottrie in ber 9lät)e ber Webereien

t)on Stile, $mien§, ©t. Onintin *c. nnb im (Slfaft eine

bebentenbe ©eifenfteberei gebilbet. Defterretcr) befitrt

eine foldje nod) anf$erbem in SBenebig, SBien nnb

$)ebrec§in: an bem legten Orte megen be3 nngarifdjen

$iel)reicl)tlmm3 nnb bet Sftatronfeen in ber -ftälje. SDte

foloffale britifelje ©eifenfieberei l)at ifyren §anptft| in

©loncefter, SRnncorn, Sonbon, 23riftol, ßiüerpool, 9ten>

caftle, $ai3leü, @la3gom, Setttj nnb (Sorf: aljo tfjeilS

inmitten ber einljeimifcljen $iel)biftrtfte, tljette in be^

fonberä lebhaftem SSerfe^r mit ben überfeeifdjen gfett*

länbern, fo mie mit ber &Ylügett)innnng anf ber

eigenen ®üfte.

8.

£)ie großen nnb reiben §anptftäbte bieten

für inbnftrielle gtoeefe namentlich brei Wirten öon

^robnction3üortl)eilen bar. Wlanfyt Sftoljftoffe finb In'er

befonber§ rootjlfeil, ba fte al§ Abfälle eine3 menfdjlicfyen

23erbrandje3 öorlommen, ber fiel) gerabe in folgen

©täbten am meiften concentrirt. ©o finb in bm
metften Sänbern bie §anptftäbte, nicf)t blof; im S5er=

Ijältnifj §ur 23obenfläcl)e, fonbern felbft $nr 23eüöl^
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ferung, bte ftärfften g-leiftfjconfumenten. 3n granf^

retdj (1860) famen auf bett ®opf an gteifct)genu£$

48 Sßfunb, in $ari§ allein 166 ^funb. ^Die§ giebt

ben §auptftäbten einen großen SBortfjeü für alle bie*

jenigen ©etoerbe, bte mit ben §äuten, §örnern, ®nocl)en

ber geftfjladjteten Spiere $u Raffen tjaben. ©ie be^

fi^en aber gugteid^ eine befonberä reiche 2lu3ft>al){ uon,

immerhin treuer bellten, aber fel^r gefdu'cften Arbeitern,

ha fie bodj) gettötmlid) ber SRittelpunft aller fünfte

unb Sßiffenfcfjaften, überhaupt aller l)öl)ern $otföbitbung

ftnb. (Snblid^ pflegt and) ber Sü^fufj bti ilinen be^

fonberä niebrig $u ftetjen, unmittelbar megen tt)re§ be^

fonbern $apitatreitf)tl)um3 , aber aud) mittelbar tüegen

iljrer altgemeinen ^ulturbebeutung. £)iej3 inbicirt bte

§auptftäbte für alle folgen ©ererbe, bie t)orpg3tt)eife

auf Kapital unb eine, gtuar ber äftaffe nact) geringe,

aber fet)r quatificirte Arbeit rechnen. Im auffälligften

fielet man bte 28irfung biefer brei Xenben^en, tt)o fie

mit bem fdjon früher betrachteten 5lbfa|t)ort^eite gu=

fammentreffen, tt)etd)er bk loftbare 2uru3inbuftrie t>or=

nefjmticl) an bk §auptftäbte feffett.

©o ift Bonbon mit feiner Umgebung ber roidjtigfte

©i| ber engtifdjen £eberfabrifation, üon ber

©erberei an, bie in feineren ©orten faft auäfdpepd)

ber §auptftabt angehört, bi3 §ur ©dmtjmadjer* unb

Sattlerarbeit 1
). §ierfür ift hü ber ©erberei namens

1
1 3n fe« Sdmfmtadjerei coueurriren bie mittettänbifdjen ®raf*

fd)aften Staffort unb yiortfjamptcm ; in ber £>anbfdmfytnad)crei

£rforb, 2£orce[ter unb bie im SBeften gelegene ®raffd)aft ©touceftev.

4*
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lief) auet) bk ßangfamfeit ifjrer meiften 2trbeit§proceffe

micf)tig, bie atfo langet $u£ftet)en beS öorgefcljoffenen

Kapitals erforbern: ein Umftanb, metdjer e3 §. SS. er*

Hart, bafj in bem met)reict)en S^orbamerila toeit efyer

guteä Seber §u ©tiefelfd^äften unb Dberteber, al§> gute

©ot)len probucirt mürben 2
). 2Bie 1867 auf ber ^ßartfer

2Bettau3ftellung bemerft mürbe, finb bie ruffifdjen

©ot)tenteber noct) je$t feljr ftf)ted)t, mätjrenb bte Dber=

leber unb Suchten in gutem ^Rufe fielen. 2ludj $u

Söien 1873 geigte fid), bajs bk fübamerifanifct)en Seber

meift ber gehörigen ^eftigfeit ermangelten 3
). @o ift

©tabt unb Umgegenb t>on ^ßart^ ber §auptfi£ fran=

göfiferjer £eberfabrifation. $lad) ber amtlichen ©tattftif

üon 1852 mürbe ber Söertt) tt)re^ $robuct£ in ben

^Departemente auf 76 l
/3 SD^ill. gr. gefdfjäfct, in ^ßari^

allein auf 136 äftill. 9lur bk Bereitung öon @emfen*

leber zc. übermiegt in 2)aupt)ine, S8it>arai3 unb htx

Itngnon, megen ber ^Rälje be£ D^ftoffeä. 3n 3)eutfdj*

lanb ift bk ßeberfabrifation befonberS in bem rjod)

Mtiüirten unb bicf)t beöölferten SRf)eintt)ate entmiefett:

fo in Söaben unb ^ein^effen, mie in Mjeinpreufjen.

SSon ben 564 Seberfabrtfen be3 preufjifdjen ©taateä

(1858) gehörten 271 ber Sftrjeinproüinä an, 42 ber

©tabt Berlin, ©elbft in Mecklenburg mirb bie Flegel

baburet) beftä'tigt, ba$ SRoftocf ber §auptft| ber

©erberei ift.

2
) ©beling, ®efdjicfyte unb (Srbbefdjreibung öon 9iorbamcrifa

IV, @. 403.
3
) ©eftetretd). 3to3ftettung3 = a3eri$t öon 1867, VI, @. 345.

2)cut[c^)er Söeric^t üon 1873, I, @. 383.
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Aber and) bie gefammte §orn* unb ®nocl)en*

inbuftrie granfreitf)3 fjat üjreit äßittelpmtft in ^ßariä.

£)er gabrifant begießt feine ®nocr)en, abgefeiert üon

ben <Sd^lad^t- unb Abbecfereil)öfen , au3 ben ^üdjen,

rooburcfj fie fcf)on etttmS entfettet toerbctt. £)a3 JJett,

ttjeldjeä bie gabrif nacfjljer felbft nod) augfiebet, bringt

mefjr ein, als ber Kaufpreis ber ®nod)en. §örner

fonnte $ari£ (1836) in bie Xabtetteriegemerbe ücm

äJcert) unb 9loailIe3 jär,rtid) 80000 ©tue! abgeben.

S)iefe Sabtetterie im meiten Umgreife um *ßari§ fjängt

mit ber §auptftabt fo jufammen, baf$ ber ^arifer

gabrifant bie Vorarbeiten, bie leiste Appretur unb ben

ganzen faufmänmfdjen Vertrieb beforgt; bie eigentliche

Ausarbeitung gejcf)iel)t in ber Umgegenb. üftur bk

allermobernften Artifet werben gan§ in ^ßari3 gemacht.

Aber fonft merben 5. V. bie gädjer öon 9loaitle3 in sßari£

nur mit Stiften, Vanb unb allerlei Qierratt) tterferjen,

bie §embfnöpfcfjen bes Difebepartementä in $ari£ mit

golbenen Streiften eingefaßt. Sßie feljr in folgen

fingen ber Ve^ug beö SRofjftoffeS einwirft, fietjt man
u. A. barauS, ba$ ßnglanb in orbinärer perlmuttern

roaare granfreitf) bis üor $ur$em überlegen mar: e£

erhielt eben btn SMjftoff birecter unb roof)tfeiter tton

Cfttnbien. 3m Ctfebepartement werben bie tjöwenen

©afatbefteefe gan$ unb gar fabricirt, bie budjsbaumenen

aber nur oollenbet, nadjbem fie halbfertig aus bem

Sura belogen worben. @in &ammmacr)er §u *ßari£

\)at üor feinem äßitbetoerber ht ber ^ßrotrins ben Vor=

§ug, baB er fief) jeben Augenbücf fHattj^ erholen fann,

über bas (Sljemifc^e bei ausgezeichneten (Mehrten, über
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bie gönnen bei getanem, über bie äftobe bei grifeurenzc,

mäljrenb it)m ^ugteid) bte §al)lreid)en üXftobeljänbler

feinen 2lbfa(3 erleichtern
4
).

SDaft bie Verarbeitung öon @olb unb
(Silber öornetjmlicr) in ben §auötftäbten gebetet, ift

neben bem &u£u3d)arafter fotdjer Snbuftrie nocl) bem

Qnfammentreffen mehrerer $robuction§öortl)eile jup*

fdjreiben, meldte gerabe biefer ©tanbort für fie bereinigt.

Sßenn e§ mafjr ift, bajs in großen «Stäbten „ha* ^eben

treuerer/' at£ anber§mo, fo tjängt ba$ $um Sl^eil

nienigftenS mit einer toirfiicf) ettoa§ großem 2Sot)tfeil=

tjeit ber (Sbelmetalle Rammen. S5ei Leitern mef)r

aber fpielt eben für bk% ©etoerbe mit feinem foftbaren

23erarbeitung§ftoffe bie Sftiebrigtot be3 QinöfufceS eine

mistige SJMe. 2)at)er fo oft reiche §auötftäbte, \)k

aber öfonomifd) ^untergegangen finb, einen großen Zijeü

it)rer einträglichen ^apitalantagSplätie üerloren fjaben

unb bepalb oon einer brücfenben 9Uebrigfeit be3 Qin^

fufteä leiben, in ber (Mb* nnb ©ilberinbuftrie noct)

lange groft bleiben. @o ftanb $. 23. in Brügge noct)

gegen @cr)luf$ be3 fünfzehnten Satjrtjunbertg, toie ber

Verfall ber (Stabt längft begonnen tjatte, bie (Mb*

fdjmiebefunft in großer Vlüttje
5
). 3U ^ctri§ errichtete

§einrict) II. noct) 1548 ein eigenes gollbureau für °*e

ftanbrifctjen (Mb* unb ©itberftoffe. 3n SDeutferlaub

mar feit bem Qmbe be§ fed>§et)nten 3at)rt)unberts \>k

4
)

lieber btefen ©e.qextftanb enthält Wl 9Ko^f§ ®etoerü3ttriffen=

fd&aftfidje föetfe in granfretefy (1845) triefe gute ^Betrachtungen

;

toergt. namentlich @. 181. 186. 242. 265 fg. 288. 351.

5
) Anderson, Origin of commerce a, 1489.
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grüßte Sitberinbuftrte $i Augsburg, bte öorjug^toeifc

amertfamfdjen s
Jioi)ftoff verarbeitete. Sftod) griebrid) I.

unb grtebrid) 3Btt()elm I. oon ^reußen machten bort

große Vefteitungen, obfdjon btö ©etoerbe für getoöfyn*

itdje Käufer feit Anfang be» ad)t§ef)nten Safjrfjunbert*

burd) all§u große geinljett feines $orn§ 6
) 2Cnftoß gab.

§ier loaren biefetben . Urfadjen toirffam, bie feit ber

Ümlenhtng be£ SMtljanbelS t>om mittellanbifdjen nad)

bem attantifdjen äfteere bte StugSburger ^apitaliften

auf ba% Vanftergefdjäft 2C. Ijinbrcingten. £>a§u fam

alsbamt nod) bk fjofje funftlerifdje Vtütfye von Dbet>

beutfdjtanb.

tiefer legte Umftattb ift oon großer SBtdjttgfett:

baß fid) alfo ein formen erfinbenber unb oerbeffernber

ÄünjUer, fo toie eine ausgebreitete ©efdpacMnlbung

aud) ber nieberen Arbeiter, toetd)e3 beibeS fo(d)e

fünftterifdje @etoerbe forbern, am (Srften in §aupt^

ftäbten ertoarten läßt. 3)er ^äuftge Vefud) öffentlicher

®emätbe= unb Scutpturenfammümgen, guter ©d)au*

fptele ic, ba$ täglidje Vorübergehen an guten Tupfer-

fttdjläben, fdjönen Vautoerfen it. übt t)ier eine, im

(£in§einen feiten nadjtoetSbare , im ©an^en aber f)öd)ft

bebeutenbe Sötrfung aus. 2)at)er bie Vlütfje biefeS

3nbuftrte§töetge3 näd)ft $art£ aud) in £t)on; näd)ft

Bonbon aud) in £tüerpoot, Virmhtgl}am , ©binburglj).

vsn Cefterretd) finb SBien unb Sßrag, früher aud) Venebig

bte .öauptfifce ber ©olb* unb @itberfabrifatton, fottrie fid)

6
) 2)a6 ijeifjt ai)o burd) pebautifd)e3 Serfdjmäfyen, auf bte

Sbetmrfnific Der äßefcgal)! $iütf(id)t 3U nehmen. $ergX Nicolai,

9teife burd? £eutfc&tan& VIII. 3. 34.
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in SRufjlanb 1849 üon ben 35 (Mbfpinnereien 26 in ber

©egenb öon Wloätau, 7 in ber tton @t. $eter£burg

fanben. Sn Sftorbamerifa ift bie (Mbinbuftrie öor=

nefjmlid) ju 9lett)t)orf entmicMt 7
).

(Sttnaä 5le^nlic^eg Bitbet ben ©rmtb, toepatb \)k

mufifalifrf)en, pfjtjfifattfdjen it., djirurgifrfjen 3nftru*
mente 8

), fo ttrie bie 9#afd)inen für Xran§port=

nnb ©ett)erbe§mecfe, abgefefyen öon ben großen ©ererbe-

metropolen
(f. unten ©. 64 fg.), am liebften in ben

§auptftäbten verfertigt werben, ©o ift SSien einer

ber öorndjmften gabrifationäptätje für mufiMifdje

3nftrumente; nädjftbem in Defterreirf) norf) $rag unb

Salzburg ($Jlo$axt§> ©eburtSort). 5httf) für optifcfje

3nftrumente finb SSien unb Sßrag am tnicr)tiaftert f

7
) Seim man in fo mancfjett Heineren Orten, %. 23. in ffotj*

fyeim, $cmau, ®enf jc, eine btüijenbe ®ofl>* unb ©tfbermbuftrie

finbet, fo fyängt ba§ mm Zbtil mit bem gefdjtcfyttic&en Umftanbe

pfammen, bafj fjier ein anber§n>o ern>acfyfene§, ober entwurzeltet

©ewerbe (bon Hugenotten je) fünftlicfy mieber eingepflanzt würbe.
8
) $n bem Keinen (Söttingen waren feit längerer $eit folgenbe

©ewerbe fo entwickelt, bafj fie aucfy anf fremben SWärften, $n=

buftrteau3fteuungen :c, 23eifaft gewannen: bie Verfertigung cbirur=

gifdjer nnb p£)tifitaftfd)er :c. ^nftrumente, fobann bie Sßotcettart-

maierei. S)ic lefcte fyatte fict) urfprünglict) an ben 2uru3 ber

©tubenten angeknüpft, ftdj gegenfeitig mit eleganten *Pfeifenföpfen,

Waffen je. p befdjenfen. S)ie beiben erften (bewerbe baran, bafj

ficf) auf ber Unioerfität faft immer ein Chirurg, ^tififer ic. oom
erften Sftange befanb, welker ben Arbeitern neue ^been angab

Oßrobuctiongüortfyeil), unb beffen ©djitter fidj beim Abgänge mit

ben geeigneten ^nftrumenten üerfetjen wollten ((£onfumtion3=

t>ort£)etl). ©o fdjftejjt fiel) bie gu (Sieben blüfyenbe Verfertigung

d)emifd)er ^nftrumente an 2iebig'§ frütjern Sfofentfaft bafelbft an.
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wäljrenb bk gewerbliche 9)kfd)inenfabrifation, aufter

in biefen Gäben ©tobten, nod) p Sfteidjenberg nnb

Strieft (befonberS für ©djiff&nafdeinen) blühet. 3m
übrigen 2)eutfd)tanb ragen Berlin 9

), 3ftünc()en, |mnnot>er,

Raffet, Hamburg, für gewerbliche äftafdjinen an^erbem

(Slberfetb nnb %Raixi%, für mufitalifd)e Snftrumente

(Stuttgart mit Umgegenb nnb Seidig (mit feiner rjoljen

äftufifbilbung) rjerüor. 2ttüncfjen ein §auptfi£ ber gabri=

fation oon Malerfarben nnb ^infeln. 3n granfreid) nimmt

^ßarte and) in biefer §infid)t, nnb jtnar altfeitig, ben

erften Sß.Iafc ein; baneben für gewerbliche £ßafd)inen bie

©egenb öon ütouen, Stile, früher Xt)ann, !!Mt)lt)aufen; für

mufifalifdje Snftrumente ba§> SBogefengebirge, für wiffen*

fdjaftlidje üftanct). 3n ©nglanb ftefjt Sonbon obenan,

Wieberum in größter Söielfeitigreit, wäljrenb fid) bie

gewerbliche 9ftafd)inenfabrifatton mit locater (Sinfeitig=

feit überwiegenb in bie ©ewerbebiftricte gebogen t)at,

felbft nad) bem irifcrjen Söelfaft, bie tanbwirtf)fcrjafttid)e

9ftajd)inenfabrifation in 2)iftricte wie £tncotnft)ire. (£3

ift fefjr djarafteriftifcf), ba% bk beften 9ttafd)inen nnb

Majdjinent^eile feineswegg in ber ®egenb ber Hard-

ware-Industry gemalt werben. 3n SRuftfanb finb

r>on ben 7 gabrifen mufifalifd^er 3uftrumente, bie e3

1849 gab, 6 im @out)ernement ©t. $eter£burg ge*

legen. — 2lber and) 3. $. öom §utmad)en, $u|*
machen :c. fagt Tl. Sftot)t fefjr rtdjtig, ba§ rjier bie

ausgezeichneten Arbeiter fo öiel ®efdnnad nnb 23itbung

-:rUn *ät)(te 1675 nictjt meniger aU 25669 Arbeiter, bie

mit ber ^robuction üon 2ttaftfnnen unb SBerfseugen befcfyäftigt

roaren.
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traben muffen, um felbft mit 2lnftanb ifyre Sßrobucte

tragen §u fönnen. SJticrjtg §at §ur $8lütf)e ber ^arifer

|mtinbuftrie merjr betgetragen, als ber $8efitj üon

Männern töte 3at), ber fo geiftreid) über ba$ 2kr=

fyältmfj ber §utformen §u ben ©efidjtsformen ge^

fc^riebert tyat.

2Iudj bk üor&ugSroeife fogenannten et) e m i
f

er) e n

gab rifen, too fie mct)t tnegen ber Sftärje be§ fRo^

ftoffeS bie @ebirg£gegenb auffudjen, gebeten üor^üglid)

gut in ben §auptftäbten. @o ttmrben 3. $8. 1847 in

gfranfretdj für 54*6 Millionen gr. cfjemifcrje Sßrobucte

rjeröorgebradjt, moöon beinahe 10 Millionen auf $ari§

famen. 5Iudj in Defterreid) ift bie itädjfte Umgegenb

üon SBien befonbers reict) an fotdjen auftauen, bie

öer^ältni^mä^ig toeit mefjr Kapital unb Sntelligenj

erforbern, als gemeine Arbeit.

3n ben preufjifdjen ©roftftäbten (über 50000 ©in*

mot)ner) fommt ein ©riuerbstrjätiger im ©etnerbfleift

auf je 4 (Sinmorjner überhaupt, im ganzen (Staate erft

auf 7 (£imt)orjner, Wotx in ben tierfdu'ebenen ®etoerb*

feigen ift ba$ S5err)ä(tnt^ ein feljr öerfdjiebeneS.

SSäfjrenb 3. $8. bk Snbuftrie ber (Steine unb ßrben

bort 1 : 335, r;ier 1 : 180 befdjäftigt, bie Seftilinbuftrie

bort 1 : 43, tjier 1 : 58, finb bk poltygraptjifdjen ©e=

tnerbe bort über 5 mal fo ftarl oertreten, (1 : 168

gegen 1 :896), bk fünftlerifdjen betriebe für getnerblidje

^mede über 6 mal fo ftarf. (1 : 710 gegen 1 : 4361) 10
).

10
) ^ttget, S)te beftmttoett (Srgebniffe ber ©etoerfcesäljfang üon

1875, I, @. 36.
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9.

£)ie ^apterfabrifation toäfylt $u t^rem <3tanb=

orte üornel)mlid) bte reiben, l)odj fultitrirten Sauber

imb £anbfd)aften. SDte§ erflört fiel) fomol)! au§ (Son=

fumtion^ tüte aus ^robuction£üortf)eilen , meldje ifyr

bafelbft §u ©ebote fielen. Se reidjer unb gebilbeter

ein Sanb, befto größer öertjältniftmäfjig fein Sßapter*

bebarf, Journal menn bte Gntttoicfelung ber Deffentlidjfeit,

ber Sßrefjfretljeit zc. mit feiner übrigen Kultur gleiten

@djritt gehalten. §ier§u fommt, ba§ öon ber ©üte

unb sJtod)lid)feit be£ im SSolfe getragenen ßeinen^euge^

hk ©üte unb Sfteid) tirf)feit pnädjft ber ßumpen, toeiter-

f)in be3 $ßapier3, toefentlid) abfängt. $tuf btefe Söeife

ift bie f)o^e 23tütl)e ber s$apierfabrifation juerft in

^luttoetpen, bann in §ollanb,- fpäter (Snglanb p er*

ftären. 3e|t ift §ollanb£ Ueberlegentjeit in ber Rapier*

inbuftrie längft oerfdjttmnben. 3)afj in $afel baffelbe

©etuerbe früher fo bebeutenb mar, l)ängt aufjer ben

anberen, eben ernannten ©rünben mit ber frühen unb

fjo^en $lütt)e ber $ud)brucferei bort pfammen. @o
fteljen üon ben preuftifcfjen ^apierfabrifen bie ber

5Rf)einpromn§ unb 2öeftpl)alen3 oben an. 3m übrigen

3otlüerein3gebiete fjaben ©adjfen, Saben unb Sßürttem*

berg bie größte ^apierfabrifation. £)a§ flehte Söürttem*

berg lieferte 1860 für 2800000 fl. Rapier, b. % pro

&opf ber S3eoöllerung faft fecpmal fo oiel roie bie

öfterretcf)ifrf)e ^onarc^ie (872 9Jäßionen fl. (Sont).=

Sftün^e). 3n biefer (entern finb Söhnten, 9lieberöfter=

reid) unb Btetiermarf bie £muptft|e ber sßapierinbuftrie.
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3n Stalten bie reichen unb l)od) futttoirten Sßroömgen

STo^cana, Genua unb Sombarbei. 3n granfreitf) bie

megen il)rer £einenfabrifation feit langer Q^t Ijeruor*

ragenben Sanbfdjaften Bretagne (31e*S5ilaine) unb

Sftormanbie (9ftieber*©etne, @ure); bann aber hk Um=
gegenb oon ^ßari^ (©eine, ©eine^arne, ©eineOife),

bie gemerbreitfjen Departemente $a3 be (Salate, Ober*

SJttjein, Sfere, $ogefen; enblid) Gironbe unb gan§ be=

fonber§ ©fjarente. 3n Großbritannien bie Umgegenb

oon Sonbon, ((Surret), ®ent, 23ucfingl)am :c), ferner

Söatf), bie ©raffdjaft Drjmb, fomie bie Umgegenb be£

„fcljottifctjen 2ltf)en3" ©binburgl). Dorf) Ijat aurf) bie

Umgegenb oon Sftanrfjefter, fomie bie ©raffdjaft Derbty

unb ber Söeftribing oon 2)orfft)ire neuerbingS große

3rortfd)ritte in biefer §infirf)t gemalt, feitbem man e3

öerftdjt, bie Söaummollabfctlle §ur ^ßapierfabrifation 51t

oermertljen. 3n ben bereinigten (Staaten Hagte man
$mar gegen ©rf)luß be§ oorigen Saljrljunbertö, ba§ bie

Papiermühlen tljr Kapital frfjledjt oer§in3ten; allein

it)re große Qafy, oerglirfjen mit ber Geringfügigfeit

ber übrigen gewerblichen (Sntmicfelung, bemie£ immer

=

t)in, ba% für biefen Gemerbgmeig ber S3oben fein gang

ungünfttger mar 1
).

Daß fid) bie gabrilation oon ßuruäpapieren cor*

pgemeife in ben großen §auptftäbten anfiebelt, fjängt

mit ber oben ©. 12
ff. erörterten Siegel jufammen.

@o gab e3 5. SB. in ^reußen 1858 125 Gabrilen für

*) (Sbeting, ®efd)ttf)te unb ©rb&efdjreibung oon ^orbamertta

IV, <&. 395.
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(Sartonnage, 'ißortefeuiEeä, SSifitenfarten, *Buntyapier:c;

barunter famen 55 auf Berlin allein unb 79 auf bk

gejammte ^rotun^ $ranbenburg , 24 auf bie Sfttjein-

protritt§. 3n Defterreicl) ift biefe 5lrt Snbuftrie faft

nur §u 2Öten oon großer Sßebeutung. 9liemanb ttrirb

bie crjaraftertftijdje Sebeutung ber Xfyatfatfie verfemten,

baf$ (Spanten faft nur in (Sigarrettenpapier flügge-

3eid)nete3 liefert.

10.

2)te SBolföttnrtfrfdjaft gleist einem (Strome, oon

bem fein £l)etl ober Xt)ettc^en ttöltig füll ftef)t. Garant

fann recrjt ttoljl berfelbe Ort, melier bi3t)er für einen

öetüerbjmeig eminent paffenb mar, burcl) irgenb einen

Umfdjroung, fei eä ber Xec^nü, fei e3 berDefo^
nomie, öiel minber üaffenb werben, aU anbere, bie

btöfjer an feine ßoncurren§ mit üjm gebaut Ratten.

Qtoai ift e3 an fidj natürlich in allen menftfjlidjen

Xtjätigfeiten üiel leidster, fortzufahren auf fdjon ge=

bautem @runbe, als biefen ©runb erft p legen. 2lber

l. 23. beim Uebergange öon ber §au§inbuftrie §um
gabriffofteme, öon ber §anb* pr äftafdjinenarbeit zc.

werben bie jeweilig §u wünfd^enben äußeren SBertjältniffe

bocf) fo grüttblicr) anberö, ba§ ber blofte SSor^ug ber

Priorität einer ©egenb bann feiten mel)r triel bebeuten

will, ^amentlic^ öerbürgt ein biäljeriger Socatitberftujs

an guten §ausarbeitem burcf)au3 nod) feine entfüredjenb
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reirf)tid)e 2luSmal)l guter gabrifarbeiter. @o finb j. 23.

in ^teuften gerabe biejenigen ^rotun^en, roeldfje ben

geringft entmicfelten @emerbfleif$ l)aben, bie retc^ftert

an £einenroebftül)len gur !iM>enbefcrjäftigung. 23on

264135 folgen ©tilgen, bte eS 1861 gab, tarnen

114550 auf ^reu^en im engern ©inne, 51625 auf

Sommern, 26754 auf $ofen. ©o mürben in (£ng=

lanb noefj §u Anfang beS ad^tje^nten 3at)rl)unberts

jroet drittel beS (StfenbebarfeS importirt. £)er gro^e

5luffd)tt)ung ber engliferjen ©ifenprobuetion beginnt erft

nacr) 1740, als bte immer fteigenbe §ol§t!jeuerung

ba§u nötigte, fiefj ber unermeßlichen ©teinfol)lent>or=

rätfje in bebienen.

SSon ber größten SBebeutung für biefen ©egenftaub

finb bie neueren unb neueften SSerbefferungen
ber Transportmittel unb beS %Jla)d)intn*

mefenS. 3e meljr bk äftafcrjinenarbeit gegen bte

äftenfcfjenljanb übermiegt, um fo meljr tritt bk (oeale

Sßofjlfeitfjeit beS gemeinen Arbeitslohnes als$8eftimmungS=

grunb für ben ©tanbort ber Snbuftrie in ©chatten,

dagegen fteigt bk gewerbliche 23ebeutung ber großen

&täbtt gegenüber ben flehten ©täbten roie bem platten

ßanbe, meil jene, mie mir oben faljen, ben niebrigften

SinSfufs §u tjaben pflegen, auef) am leidjteften eine

2luSmal)l fo getiefter Arbeiter, mie fie für SD^afctjinert^

bauanftalten erforbert merben. ÜUftt ber SSerbefferung

ber Transportmittel oerliert bie üftälje beS 9?ol)ftoffeS

unb Brennmaterials fel)r oiel oon ifjrem frühem

inbuftriellen @emid)te. £)er ®reiS, melier bk großen

©täbte mit Lebensmitteln tterfiel)t, ift namentlich buref)
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bk (Sijenbatjnen mächtig üergrößert tuorben; baljer audj

ber llnterfcrjieb in ber fogenannten „ äöofjtfeilrjeit be3

ßebett^ ", ttoüott ja ber Arbeitslohn fo wefenttidj mit

abfängt, §töifct)en ben größten §auptftäbten unb bem

abgelegenften platten Sanbe in raffet 2lu§g{eid)ung

begriffen. 5(bolf SSagner meint 1
), ba% bie (Sifenbaijnen

ebenfo toofjl einen becentralifirenben (Sinfluß anf bie

^SolfetDirtrjfcrjaft üben, tüte einen centratifirenben: jenes,

inbem fie burd) erleichterte ^orjlenabfurjr ben SSorjug

ber folgenreichen ©egenben oerminbern, tuo ftcrj ofjne

fie bk gewerbliche SBeüölferung merjr nnb meljr würbe

aufgekauft l)aben; biefeS, inbem fie burd) erleichterte

©etreibejufufjr ber Sßac§§tf)um§mögftdjfeit ber großen

Btäbk bie ©rän^e femer rücfen. Offenbar finb ben

je&t jtfjon befte^enben großen ©täbten, ^umal §aupt=

ftäbten, bie beiben, für fie nur fcrjeinbar conträren

Seiten btefer (Sntwicfelung günftig : fie werben pgleid)

emancipirt oon bem Söebürfniffe naljer ^ornfelber unb

natjer Steinfo^Iengruben. SBie ja aucrj erfarjrung^mäßig

faft in allen Säubern, welche ein auSgebitbeteS (Sifen-

batjnftjftem Ijaben, bk großen ©tobte ber am rafdjeften

^une^menbe STfjeü ber Sßeüölferung finb; unb felbft

biejenigen Btaakn, bk eine Ausnahme t>on biefer fReget

$u bilben fdjienen, tt)ie SDänemarf unb ©ergeben 2
), fie

1 lübinger 3eitfd)rift für ©taat£>toifjenfd)aft, 1856, @. 346 ff.

u Edjraeben nmdjfen bie beiben großen ©täbte oon 1845

$55 mir um J3-7 <J3rocent, bie übrigen um 18*5 «ßrocent.

3n Xanemarf gleichzeitig ftopeufyagen um 13*25, bie übrigen

Btäbte um 22-02 ^rocent. (9Bappciu§, Stttgemeine ©cööWcnwtgS*

üatiüit II. c 1961
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in Sßatyrljeit beftätigen, tt>eil tjier bie @ifenbat)nen erft

fpäter ju ifyrer trotten Sötrffamfett gefommen fittb.

©atrib |mme mar ber 2lnftdjt, ber Snbuftriefnpremat

fei notfyttenbiger Sßeife in fteter Sßanberung begriffen,

infofern gerabe bie fefyr t)or)e getoerbtirfje Sölütfje einer

©egenb felbft, bnrd) grofte (Soncentration ber SBetoölferung,

Verteuerung ber £eben3mittet, (Steigerung be£ Arbeits-

lofjneS 2c, anbere @egenben mit etnfttoetlen bünnerer

Kopulation, ftoljlfeuerem Seben nnb SlrbettSlofjne ic,

§u t)ortl)etlt)after (Soncurren^ befähige
3
). @o tuet bieg

e^emafö für fid) gehabt t)at, fo grünblid) rjaben ftd)

neuerbtngä bie 33erf)ättmffe geanbert.

(§& finb alfo jefct bie mancherlei SBortfjefte, meiere

bk grofcftäbtif d;e (Soncentration bem ©eroerb*

ftetfje immer bargeboten l)at, üon bem t)auptfäd^U(f)ftett

®egengettrid)te befreit tnorben. 3n fetjr großen ©täbten

läfjt ftcf> bie ^Crbeitst^ettuttg nadj jeber ©eite lu'n be-

fonber» tuett treiben. (Stn§elri ftet)ettbe gabrüen muffen

tt)re ®unben mutant auffud)en, bnrdj §anbtung£reifenbe,

ÜFleftbefucfje it., nad)bem fie §uüor ebenfo mü^fam iljren

SRofyftoff belogen Ijaben; liegen aber jtoanjig gabrilen

berfelben %xi beifammen, fo werben fid) balb §anb*

inngärjäufer baneben anftebeln, meiere iljnen rcetteifernb

bie ganje faufmänntfdje ©eite üjreS 23etriebe3 abnehmen,

S3an!ter§ , nm it)nen ^affierbienfte anzubieten zc. 3n

üUtandjefter fommt e§ üor, ba§ bie frü§ in Siüerpool

3
) ©3 ift babei intcreffant, bafe £mme bie ©rö^e, roetäie £onbon

ju feiner geit (1752) erreicht fjatte, für bie außerfte tnögttdje

(Sröfce einer @tabt überhaupt anfalj: Of the populousness of

the ancient nations. (Discourses, No. 10.)
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gekaufte ^Baumwolle fdjon am folgenben Xage afö ®axn

tüteber üerfauft war. Söäfyrenb bie ifolirte gabrtf

tmrdj jebe£ 3er^rec^ ett e *neg tDtd^ttgen 9ftafd)inentrjeit§

in Stodung öerfefct mirb, ober einen Streit it)re3 Capitata

in Sfteferöemafdjinen müftig feft legen muft, werben

ftdj in jeber großem gabrifftabt äftafdunenfabrifen

bilben, mit bejonberer Ütüdffid^t auf bie (Sigentpmlid)'

fett be3 in ifjrer ^Rätje betriebenen @emerbe§. §iert>on

ift beiläufig fdjon oben bie Sftebe gemefen. ©o ^at in

Qürid) bie @rrid)tung ber Saummollmafcrjinenftrinnereten

sunätfjft eine Stenge t>on med)anifd)en ^rtoatmerfftätten

tjeröorgerufen. SDie ©djmiebe, ($ie|3er, SDrecpler ge^

mannen einen früher faum geahnten 2Bir!ung§lreis.

$t(3batb entftanben eigene (£t)tinber=, ©tafjtfpmbeftt* %c.

gabrüen , ©putenmadjereten , Söaummoltfarbenfabrifen,

bi£ enblid) öollftänbige ©pinnmafdjinenfabrifen auf*

lamen 4
). Stuf ber 2Mtau§fte0ung öon 1867 fjatte

ein Sftafdjinenfabrtfant t)on SÖtondjefter 7 öerfdjiebene

3J^afcr)mert für Söleidjerei aufgeboten, 8 für gärberei,

10 für STrodnung, 5 für ©tärfen, 15 für finishing 5
).

Wan barf im ungemeinen fagen, ©emerbe mit bfofj

tocalem yib)afy tfyun tmrfjl, ftdj nidjt all^u bidjt an

einanber §u brängen. $on folgen aber, bk für ben

Söeltmarft arbeiten, gebettet jebe3 einzelne um fo beffer,

je mefjr e§ (Seinesgleichen in ber Sftäfye §at, natürtid)

nur hi$ §u einem gemiffen fünfte, ber aber burd)

4
) 9ftet)et üott Äuonau, 3)ev äanton Buridj, @. 107 ff.

5
. Deftcrreid). S6eritf)t IV, <3. 20 fg.

Stoiber, Stnftdjten b. S3oIf§toirtt>fö. IL 3. Stuft. 5
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jebe $8erbeffernng ber (5ommnnication§mittet , jebe

f)öf)ere ©ntrotcfelnng beg ®apitati£mn3, jebe 23efeitignng

ber internationalen 23erM)r3fd)ranfen weiter l)inan£

gerücft ttürb.

Oft Ijört man hk 5lnficl)t, baf$ ©rfinbnngen am
beften in ber ©title feinten nnb bnrd) öorjeitige£

§inan3treten in ba§> @ettmt)l be£ 9ftarfte§ oertummern.

SDtefj ift ootlfommen toaljr anf bem eigentlich fünft*

lerifcfjen nnb toiffenfcfjaftlirfjen ©ebiete, aber bnrdjauä

ntd^t anf bemjenigen ber ^ratttjc^en $otfgttirtf)Jtf)aft.

gür bie (Srfinbnngen btefer legten 2lrt ift bie $ttmo=

fpfyäre ber großen ©täbte oietmetjr entfdjieben günftig.

3Bie oft finb 5. S3. bentjcfje Sftufteräeidnter, bie nad)

*ßari3 famen, rafd) $u ben betiebteften ifjrer %xt ge*

toorben, nnb nmgefefjrt angefef)ene ^ßarifer ßeidjner,

anber3toot)in öerfefct, mit ifjrer bi^er fo reiben $ßt)an=

tafie gletdjfam eingetrocknet! 9htd) ift e§ in großen

§anptftäbten am (Srften toaljrfcfjeintitf) , bafj fid) ber

©rfinber einer Sbee rafd) mit bemjenigen begegnet,

melier bem ®eime praftifcfje ©eftatt ju geben oermag,

nnb beibe mieber mit bem, roetcr)er Kapital nnb ßrebit

§nr öfonomifdjen SBertoertljnng fjerfdjtefct. £)a§n lommt

ber mit ben (Sifenbafmen :c. immer ioadjfenbe (Sinftnfs

ber großen (&taOte anf bie (SonfnmtionSfitte be£ $otfe£.

@£ ift nacf) biefem Wim toof)l erflärlicl), bafj bie 3n=

bnftrie, erft in großen ©tobten gebitbet, Ijernad) tuegen

ber $lrbeit§toot)ifeiK)eit , be3 §ot$überflnffe3 , ber

leichtern 33etoaf)rnng oon $robnction£gel)eimniffen ic. in

abgelegene ^ßrooin§iatgegenben übergefiebelt , nener*

bingg rcteber metjr nnb metjr in bie großen ©täbte
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äitrücffefjrt
6
). Unter ben preufjifc^en ©ro{3ftäbten (über

50000 (£intt)of)ner) nimmt Berlin in allen 19 ©eroerbe*

gruppen ber amtlichen ©tattftif ben erften s$la§ ein,

blofj bie gifctjerei nnb ba$ Bergbau -, §ütten= nnb

©alinentüefen aufgenommen, ^ebenfalls nrirb fjeut*

§utage bei ber grage nad) ben ©ett»erbet>or§ügen einer

©egenb bie äftögtidjfeit gro^ftäbtifcrjer (Soncentration

mit in erfter Sinie fielen, llnb toenn ein £anb mit

reichen <Steinfof)lengruben metjr inbnftrielle $lu£fid)ten

fjat, aU ein anbere§ mit ebenfo reifer (aber meift

bünn gerftreuter!) SSafferfraft, fo ift baä tjaüptfätf)li<i>

aus biefem Unterfcrjiebe §u er!(ären.

Sßie tief übrigeni in ber menftf)lid)en üftatur ber

Xrieb ber ©eraerbe liegt, fid) anf ben lj)öcf)ften SMtur=

ftufen groftftäbtiftf) gn concentrireu , ba£ erhellt redjt

beutlid) au§ bem analogen triebe be3 §anbel3. Wlan

!ann biefj faft hd jebem rcadjfenben SBolfe nadjtoeifen

;

üon ben alten ©riechen an, bie %. 23. anf ber SBeft*

füfte &leinafien£ üor §erobot eine Stenge Heiner

§anbet3plä|e bejahen, feit 2lleranber bem ©rofjen

eigentlich nnr nocf) brei grofje ((StyfjefoS, ©mt)ma,

Sfttjobosj, big anf bk neueren üftorbamerifaner, bei

benen feit ber 2lu3bilbung be3 3)amj>ffd)tff* nnb (Sifen=

bafjnoerfeljrä üftetttyorf unb Sftetoorteanä mefjr unb mefjr

alle übrigen ^ßlä|e öerbunfelt l)aben.

t;

) iBergl. 33obemer, Die inbuftriette föcöotution, 1856, ©. 30 ff.

(Singet, Die beftnitiüen (Srgebnifjc ber ®ett>evbe3ä()Inng Don 1875,

J, Z. 128 fg. Dagegen roar eS cor fmnbert ^a^n gang raobi

begrünbet, wenn $. 23. SonnenfetS bie Verlegung beä ©emerb*

fleifjes in .«gauptftäbte mit wenig 2(itynalnnen anf ba3 l£ifvigfte

ttiberriett).

5*
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UeberbücEen ttnr nodj einmal bte fämmtlidjen t>or*

fteljenben (Erörterungen, fo läßt fid) für unfer ©efefc,

tnonad) bti geringer $lrbeit3glieberung l)auptfad)lid)

(£onfumtion§t)ortl)eile, Bei großer $rbeit§glieberung^ßro==

buction3t>ortl)eile ben ©tanbort ber Snbuftrie beftimmen,

ein feljr allgemeiner, tief in ber Sftatur jeber öolf^

n)irtt)fd^aftlid)ert ©ntnncfelung liegenber ©runb angeben,

@§ ift ber nämliche ©runb, meßljalb im anfange jeber

SBoIfölüirt^fd^aft bie ©elbftprobuction ber (Sonfumenten

überwiegt, fpäterljin, bei etluaS mel)r entmicfelter 5Irbeitö^

glieberung, bk 5lnnal)me öon Stellungen; wogegen

auf l)ör)erer Kulturftufe, §umal bei ber l)ier immer

großem grettjeit ber Arbeiter, ber Kapitalien unb be£

SSerlel)r§, bie Unternehmungen im eigentlichen @inne

be3 SßorteS eine immer nmtfjfenbe ^ftotle $u fielen unb

immer meljr auf eigene ©efaljr geftellt p werben

pflegen
7
). SSir ^eutptage finb getoolmt, Angebot unb

9flad)frage nur al3 jmei üerjdjiebene «Seiten berfelben

SSerleljr^anblungju betrauten, 2luf nieberer Kultur

=

ftufe aber, fotnie überhaupt bei geringer 2lrbeit3gliebe*

rung, rotrb ba$ S3ebürfnt§ regelmäßig et)er unb empfind

lieber gefüllt, al£ ber lleberfluß. £)ie (Speculation,

meiere baZ latente Söebürfniß öorau3fiel)t, e3 §u roeefert

fudjt, einfttneilen jebocrj Kapital genug befi^t, um auf

ben 5lbfa(3 ifjrer Sßrobucte §u harten, finbet fid) in

ber fRegel erft auf ben l)ö^eren Kulturftufen. @ie

tuädjft a!§ Urfadje unb SBirfung parallel mit ber

Kultur felbft.

7
) @. ü. 2ftcmgofrt, Sc^rc Dom Untcmc^mcrgcwimt, 1855,

e. 49 ff.
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Son ber größten SBtdjtigfeit für unfern ©egenftanb

ift bk grage nacfj ber natürlichen 2lufetnanber=

folge ber öerfcrjiebenen ©ettJerb^meige. 28te

ein nacfter Reifen, ber allmättd) öerttnttert, tttdjt fofort

Säume tragen fann, fonbern erft gleiten, äftoofe zc,

bann auf ber (£rbfrume, meldte burcl) bereu 2lbfterben

gebitbet ift, ©räfer xt. r frautartige ©eroäcrjfe, bann

©trauter unb Säume, gan§ $ule|t bk gettöfmlicrjen

(Serealien trägt, fo fe^en getniffe Snbuftrien gettuffe

anbere üorauS, ofme mieber uon biefen üorau3gefe£t §u

merben.

Sei fet)r rot)en Söllern, bereu ©etuerbfleifs

nur erft für ben §au3üerbraudj ber eigenen gamitie

probucirt, pflegt ii^ Serarbeitung mit folgen

©toffen §u beginnen, bie im roljen guftanbe

ber fdjlieftlid) beabficrjtigten gorm befon-
ber§ nafye flehen. $)a£ berühmte Memm'fc^e

9Jhtfeum für Shttturgefd)itf)te gu £)re£ben, fotnie bie

Schriften, tneldfje biefer Sammlung entfpredjen
1

), geigt

fetjr beutlirf), toie fid) $. S. bie ©efäfje aßmälicr) au§*

gebilbet rjaben: erft Oftufcrjeln, grud)tfd)aten unb ber=

gleiten beinah fertige 9taturprobucte 2
) ; hierauf %lad)*

) Ätemm, Mgemeine Äutturgcfcfeic^te I, @. 188. 3e£t ift

bie Sammlung befannt(id) jum größten Xfyeil in beut 2eipgiger

etfynograpfyifdien 9ftufeum.
2
) (Sfye ber Äautfdmf nad) ©uropa tarn, Ratten bie $nbianer

fdjon Spruen unb Tabakpfeifen au§ ßautfcfyuf, ber üon fetbft

beim ausfließen biinne 2lefte überwogen fyatte. > Sappauö, SBrafilien,

e. 1324.)
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bttbungen berfetben in ßeber, gledjttoerf it., fetter in

SHjon, plefct in Stallen. (£3 fjängt je^r einfacr) mit

ber im anfange nod) geringen tedjnifcrjen ©efdjtcfttdjfett

pfammen, menn j. $. bie ätteftett ©djläudje Xf)iet>

Traute waren, beren natürliche Deffmtngen jngenätjet

ttorben; bie ätteftett ©triefe M 9lomabenoölfern Don
s£ferbel)aar. ©djafölteße finb eljer getragen als SBoH*

geuge, tüte n. 51. p 9*om ba§ (Speeren ber (Schafe erft

450 Saljre nad) (Srünbung ber ©tabt üblidj ttmrbe 3
).

3m ©an^en merben tfjierifdje ©toffe eljer verarbeitet

als üegetabilifdje
, fo 3. 23. §onig früher als* ßnefer^

roljrfaft. £)ieß erinnert an ben analogen §ergattg hei

ber (Sroctfjruttg unferer tinber, meldte im anfange faft

nur animalifcrje ©üeife gut vertragen, erft menn fie

etiuaS reifer gemorben finb, audj t-egetabitifdje. £)te

Verarbeitung mineralifdjer Stoffe gelangt am foäteften

31t großer Sebeutung, tuet! fie unftreitig bk größten

tedmologifcfjen ©crjttrierigMten barbietet. @o t)at §. SB.

Öorn früher einen großen Xt)ett ber @la§bienfte t>er*

treten : \6) erinnere an rjörnene genfterfcfjeiben, an bte

Ul)r be3 fdjottifdjen ®önig3 Robert Sruce mit einem

£ornbIättdjen ftatt be3 ®lafe3 2C. Sit Stauen toar

gladjs nod) §u $ütl)agora§ ßeit unbefannt. Slber audj

bk 2tegrjptier füllten tr)re älteften Mumien in ©djaf*

molle; bie leinenen Söinben fangen erft mit ber 12.

SDt)ttaftte an 4
). S3ei ben mittelalterlichen Srurjen,

3
) Varro, De re rust. II, 11.
4
) Diog. Laert. VIII, 1, 19. Yates Textrinum Antiquorum

I. p. 256 ff.
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einem §auptartifet bamatigen WloUliaxä, tjat man, roie

baS Nürnberger germanische äftufenm belegt, nad) ein*

onber üon Elfenbein §n §0(5, üon gepreßtem Seber ju

$ctppe feine 3uf^u^t genommen. @o tjaben in ber

©efdjtdjte ber garbeftoffe bie tl)ierifrf)en ($urpur*

ftfjnecfen zc.) am früfjeften, bk mineratifcrjen amfpäteften

große SSebeutnng erlangt
5
). £)ieß $ert)ältniß §at fid)

§um Ztyit nodj lange forterfjalten. SSenn ttrir 5. 33.

bie franjöfifd^e ©ettjerbeftattfti! üon 1788 (nad) Sotofan)

mit ber tton 1812 (nadj (S^aptai) dergleichen, bie nad)

äf)ntid)em ©djema gearbeitet ift, fo fommen auf bie

1788 1812

produits mineraux ... 18 22

yegetaux ... 34 42

auimaux ... 48 28

autres produits .... — 8

^ßrocent t>om ®ejammttt)ertt)e ber gewerblichen $ro*

buction. — üftod) beuttidjer ift ber tedjnifdje ®runb, tt>e§-

fjatb fid) §. 23. baz ^djleifen unb ^otiren ber ©bei*

fteine regelmäßig jpäter enttüidett, at3 beren gaffung.

B
) G. öcrrmann, 2)tiniaturbiiber au§ beut Gebiete ber SBtrtiH

fc^aft (1872), @. 31 erinnert an $etfe, Seinen unb £>otj, ©teilte

uns ftfess bei öen Söofynungen; Satcj unb £fyran, ^ffanjeitöte,

^ßetrot unb ®a§ bei ber Beleuchtung; in 3"^^ »erbe bei

ber Äteiüung oietteicfyt ba§ ®ta§ eine Hauptrolle fielen. 2ftit*

unter läßt fic^ baffetbc ®efe£ audj im tleinften beobachten, tote

3. SB. in SRutiXa bie SJleerfdjcmmarfceiten crft 1764 an eine Xängft

beftefyenbe ^abrifation fjö ferner ^feifenföpfe angefdjloffen mürben.

Oftemnidj, Xagebncf) einer ber ^nbuftrie unb tuttur geroibmeten

Steife (1809), 53b. I.)
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$>ie ßtngalefen g. $., treibe bag gaffen fe^r gut öet>

ftanben, l)aben bie (Steine felbft lange ßeit unfcolirt

unb ungefcfyliffen getragen 6
).

3m vorigen Saljrlmnbert toaren bie „aufgeflärte-

ften" Männer ber sInfid)t, bie „naturgemäße" @nt*

micfelung be£ ©emerbfleißeg füt)re $uerft auf eine grobe

unb oberflächliche Verarbeitung etrtr)eimtfcr)er fRot)ftoffe f

fomoljl §ur 2lugful)r, alg audj unb gang befonberg für

ben Vebarf ber einl)eimifd)en ärmeren (Sonfumenten.

33ei weiterem gfortjdjreiten gelje man §u immer feinerer

Verarbeitung über, mit immer ftärlerer Verücffitfjtigung

autf) be§ reidjern ^ßublicumg, big enbtid) bie Ver=

arbeitung auglänbifdjer s
Jtol)ftoffe ju großer geinrjeit

unb §um Xt)etl für bie ferne 28ieberaugful)r ben ©iüfel

biefer gangen (Sntmicfelung bilbe. — ©rfaljrunggmäßig

aber toirb biefer angeblirf) naturgemäße @ang nur

unter einer gan§ befonbem Voraugfe^ung eingehalten:

nämtid) ba, mo ein tjodj fultiöirteg Voll in

rol)e Verljältniffe eingreift, unb fie bemnac^

fünftlid) $ur Gnttmicfelung bringt, ©o in Kolonien

reifer unb gebilbeter Sftutterlänber, beim ganbel eineg

®ulturöolfeg mit einem roljen, tt)trtr)fcl)aftlid^ öon iljm

bef)errfd)ten :c.

©o ließ ©uftatt SBafa bag fd)toebifd)e @ifen juerft

in ber rotjeften gorm, alg (5% nad) £>eutftf)lanb aug=

führen; bann alg @ußeifen. Sftadjbem er tücfjtige

©c^miebe aug £)eutfd)lanb l)atte fommen laffen, mürbe

1545 bie 2lugful)r beg @ußeifeng verboten, unb man

6
) t. bitter, ©rbfunbe VI, ©. 234.
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erportirte ©tangeneifen. Söö^renb ber poütifd^en Un*

rudert unter feinen Nachfolgern oerftelen bie §ütten

unb Jammer wieber, fo ba§ big 1604 oon Neuem faft

nur notf) ©ufteifen au£gefüf)rt werben !onnte. $art IX.

!et)rte $ur sßolttif ©uftaö 2öafa'3 gurütf unb gemattete

nur au£nat)m§weife ben ©rport t>on gewöhnlichem ®uf3*

eifcn. ©eitbem fommen bei beut friegerifcfjen ®lan$e

be£ bamaügen fdjwebifdjen 2SotMeben3 and) batb au3*

wärtige SBeftettungen oor auf kugeln, Kanonen J&

Unter ©uftaö Slbolf war ba£ ©djmieben öon §ar=

niftfjen, Sßtfen, äftu^feten zc. ein §au£gewerbe be§ £anb*

oolfeS in Uplanb, Norrlanb, ginntanb, &a(erar(ien,

Oft* unb Sßeftgotfjlanb , ©matanb :c. SSiele dauern

Selten itjre ©taat£abgabe in Sßaffen
7
). ©inen ät)ttltcr)eTt

®ang fjat bk fdjwebtfdje §oI§au§fu^r genommen. —
@o ejportirte SSirginien oor bem Watte com ülftutter-

lanbe ba$ (betreibe meiften£ roty; fpäterf)in mefyr

in gorm oon Wlzfyl, gwiebacf *c.
8
). 3m 2lttgemeinen

tljut ein föomlanb ftcr)erlicr) wofyt, feine für bm (Srport

arbeitenbe Snbuftrie pnäcf)ft auf Sftdjt $u richten; in-

fofern burtf) ba$ 9^at)len, befonberä ba§> feine Wlatytn,

fowie früher jtfjon burd) ba% 5Iu3brefd)en ber (Farben

bie jeweilig im SBerfyättntfj ^u ifyrem ©ewidjte toofji?

feitften Steile be£ $ftof)ftoffe§ au3gefd)ieben werben.

(Sbenfo wirb ba% (Sbuct mit jebem folgenben $er-

arbeitungsftabium weniger afdjerettf). £)er überflüffig

oorfjanbene Nofyftoff wirb alfo in jeber §infirf)t fowofyl

7
j ®eijer, Stfjwebifdje (Befdjtcfcte H, <§. 11 8 ff.

346. HI, @. 61 ff.

8
; (SbeKng, VII, £. 468.
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letzter als unbebenftidjer §u tranSportiren, bas leitete

im Sntereffe ber ^ad^alttgleit beS £anbbaue3 öer*

ftanben. — ©leidfeeitig blühten in Sfteujerfet) fc^ort oor

ber Stootution bie ©ifengießereien, toäfvrenb baSSdjmiebe-

eifert bte engtifdje (Soncurren^ tttdjt anhatten fomtte.

SDte @auptprobucte oon 9iftaffact)ufet3 toaren, außer

gettriffen (Sr^eugniffen ber §au3inbuftrie , fotgenbe:

fctjlectjter Sftum uttb $ucfer, *°etf 2&nerifa ttidjt £uft

fjatte , fotdje gang in fetner Sftätje toadjfenbe Sftotjftoffe

fid) verarbeitet anf einem ungetjeuem llmroege über (üntg-

lanb lommen ju taffen; ^ßotafcrje, £aue, ©egettucf),

fertige ©d)tffe toegen be£ ^otjüberfluffeS nnb ber großen

©djtffatjrt; grobe §üte, toegen ber Sftäfte be§ SBiber^

fanget; SSallratI), Xtjran ic. rcegen ber 2öaltfifcf)erei
9
).

3n ßtjite btülien oornetjmtict) bie !£ftatjtmüt)ten, ©crjiff-

brotbäcfereien, Verarbeitung be§ gteifcrjeS pr 2Cu£fut)r;

ferner bie ©ägemütjlen, bie gabrilation oon ©eife unb

23rannüoein, forme W §au§inbuftrie oon *ßond)o3 unb

anberen groben SBoE^eugen. dagegen füt)rt man bie

gäute größtenteils rot) aus. 3u SSrafilien fdjeinen

bie tebenSfätjigften ©etoerbe ber SSeißen bie Qucfer^

fieberei, SRumbrennerei unb SEabafoerarbeitung §u fein.

%\xti) bie Bierbrauerei, obtoot)! man §oüfen unb ©erfte

aus (Suropa fommen läßt
10

).

£)a ber erfte (Stritt getoöfmtict) ber mütifamfte ift,

fo bitbet e§ immer einen bebeutenben Söenbepunft in

ber roirtt)ftf)afttid)en ©nttoicfetung beS Votier, toenn

9
) ©belmg, HI, @. 469. I, ©. 315 ff.

10
) 2Bappäu§, SSrafiTtett, @. 1430 fg.
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baffelbe anfängt, feine SanbeSprobucte ttidfjt meljr gan^

rof) au^ufülnm Sßenn bie fftuffen ttnrflid) fRed^t

Ratten, afö fie ttodf) öor breiftig Sauren tljre ©djaftoolle

lieber ungenxtfdjen als getoafcfjen ausführten, weil

Ättma, SSaffer k. ber Sßäfdje fo grofce §inberntffe

entgegenftettten
11
): fo märe ba$ nidjt b(o§ ©tnuptotn,

fonbern aud) Urfadfje eine£ bebeutenben ^urücfbleibend

getoefen. $13 £mmbolbt in 2lmerifa mar, fonnten bk

äfterjfaner ifyre ^Baumwolle nid^t oon ben ferneren

©amentornem reinigen; unb biefc oerminberte wegen

ber verteuerten grad^t ben $rei£ an Ort unb ©teile

um §toei drittel. §ier ift nun bk ©rfinbung ber

<3att>^gin überaus wol)ltt)ätig geworben. ©elbft im

©üben ber bereinigten Staaten, beut übrigen^ fo

wenig gewerbfleifjigen, ift feitbem, neben gewaltiger

(Steigerung ber Sftol)au§ful)r, aucf) bie gröbere ©pinnerei

öon ^Baumwolle emporgeblüfyet, bie 1850 bereite 150000

©pinbeln $äl)lte. 2)ie näd^ftfolgenbe (Stufe repräfentirt

Sowell, ba% überwiegenb grobe 3eu9e verfertigt, mit

biefen aber §. 23. auf ben fübamerifanifdjen Warften

felbft bk (Snglänber unterbieten lann 12
).

") ©teinljau§, Üiufjtanb» inbuftrieüe unb commerciette Sßcr-

ftaftniffe, @. 243 ff.

12
) @o mar e§ ein 3eid)en nterfnmrbigen gurücfgebtiebenfeinS,

tote früber bie ©übmefteefe be§ 2Bcftern>atbe§ ifyre t)errttc^ert Xtion*

fager faft nur bagu benu^te, rofye S3Xöcfc nadj ^ottanb ic. au$*

pfüfyren. @ctt einiger $eit ift nun bie Verfertigung orbinärer

Ärüge für bie naffauifcfyen Sftineralbrunnen tt)id)tig geworben;

unb für bie $ufunft fyegt ein Mann wie fötefyt bie Hoffnung

einer fünftferifcfyen Xöpfcrei in biefer Gkgenb.
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12.

©cma cmberä entttncfett fid) ber ©etoerbfteift in

Säubern, meldte nid)t atg Trabanten ein e^

t)od) futtioirten 5luSlanbe§ baftef)en. <5d)on

2Ibam <Smitf) unterfd)eibet fet)r fein biejenigen ©etoerbe,

bie fremben fRot)ftoff verarbeiten unb $inber auswärtigen

§anbet3 finb, üon benienigen, meiere einfyeimifdjen SRot)*

ftoff öerfeinern nnb meift im Snnern ifyreS £anbe£

liegen. (Sr nennt biefe legten jtoar bie „natürlicheren,"

lann aber bod) nidj)t in Slbrebe ftellen, bafj fie in

Europa gemölnttitf) bie jüngeren finb
1
).

§ier ift namentüd) bie grage oon 2Sid)tigfeit , ob

bie foftbare SujuSinbuftrie früher ^nr S3tütt)e

lommt, ober aber bie orbinäre Snbuftrie, toetdje für

ben 23ebarf ber ÜFtoffe arbeitet. 2)er „gemeine 9#enfd)en=

oerftanb" möchte leicht ba§ festere uoraugfetjen, aber

bie gefd)id)tlicf)e (Srfafjrung roiberfüricfyt. $)er fogenannte

SLftittelftanb ift bei ben meiften fetbftänbig entnriefetten

Nationen oie( jünger, at£ ber @tanb ber §erren nnb

ber ®netf)te ; er toirb in ber Sieget erft bebentenb, toenn

bie ©ererbe aufgeblüht finb, eben mit §ülfe biefeä

2lufblüt)en3. 3ener nafje nnb fixere 2Ibfa£ fotgtief),

beffen jebeS ©etoerbe, um perft nur getoagt §u toerben,

bebarf, lann nitf)t auf ben (Sonfumtionen be§ Sttitte^

ftanbeS berufen. £)ie barnnter liegenben klaffen finb

ju arm nnb rot), um f)ier angreifen; jebe§ §au3

erzeugt ba notf) alle feine SSebürfniffe feibft unb oer=

*) Wealth of nations HI, Ch. S.
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braucht audj fetbft alle feine ©r^eugniffe. Sßte ja ber

rufftfd^e Söauer ttod) t>or ^ur^em nur „@al§ unb (Sifen

laufte"
2
), raa£ lonnte er alfo bem @emerbtreibenben

mel §u üerbienen geben? <5o bleibt bann auf einer

allgemein niebrigen Shtlturftufe ber Snbuftrie, menn

fie im Snlanbe abfegen will, tyauptfädjüdj nur ber

(Sonfum ber 9?eidjen unb SSorneljmen übrig.

$5arum tjaben in SRufclanb fdjon bk 8roan§ bei

ifyrer Berufung au^fänbifdjer ©eroerbtreibenben namens

tidfj autf) an fd^toere (Seibenftoffe unb golbene treffen

gebaut. Sletjnüd^ nadjmalä ^ßeter ber @rof$e. 9lod)

gegenwärtig finb bie orbinären (Sr^eugniffe ber ruffifdjen

©eibeninbuftrie feljr fdjledjt. 2)ie allerfeinften mögen

ben fran§öfifd)en an ®üte rcenig nadjfteljen, nur bafj

fie minbeften§ um 30 Sßroc. me^r loften
3
). 2lutf) bie

nationalen Pöbeln, meldte öon ütußlanb auf \)k Söiener

21ugfteliung üon 1873 gebracht mürben, roaren fdjön,

aber fet)r treuer
4
). ^Cuf ber ^arifer Aufteilung t>on

1867 fal) man im ägöptif^en ®eraerbel)aufe nur einer-

feit» hatten verfertigen, anbererfeitä (Mb- unb ©ilber^

maaren unb @ticfereien. — Wlan rjat früher (Solbert

tjäufig getabelt, roeit er bti feinen äftaftregeln pr
§ebung be£ frangöfifdjen ©eroerbfletfteS üornelplidj

bie foftbare £uru3inbuftrie beamtete. $)ief$ follte älm*

tidfj t)er!et)rt fein, als roenn ein ^riüatmann golbene

treffen, Suroelen, ©pi£en trüge, oljne bod) ein orbent*

lidjeö §emb §u befi|en. ®eraif3 ein fetjr ungerechter

2
) ü. £ajtf»aii]en, ©tubien IE, @. 569.

*) ©teinfyaitS, ©. 521.

4
) 2)eutftf>er SBeri^t IE, ©. 413

ff.
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Vergleid). Einmal l)at baS frangöfifc^e SBolf probuctitt

ju btn feinen miffenfdjaftli^fünftlerifdjen ©emerben

am meiften gätjigfeit nnb Neigung: tute fidj nodj anf

ber Sonboner SßeltauSftellung oon 1851 geigte, mo bie

gran^ofen öon 172 großen Sftebaillen 56 oerbienten,

öon 2927 flehten ätfebaillen 638, öon 2086 ehrenvollen

Erwähnungen nur 365 : alfo von jeber l)öl)era (Stufe eine

größere Quote. Solbert mufcte biefe (Sigentt)ümüct)!eit

feines 23olfeS berücffidjttgen ! ^tufcerbem aber l)at er,

fei eS mit Söemufjtfein ober Snftinft, bk eben öon unS

erörterte (SonfumtionSregel befolgt, llnb gerabe in bem

granfreidj feiner Qtit, mo ein überaus glän^enber

Xljron mit bem Ijöfifcijen $leruS unb 5lbel 2llleS be-

beutete, mo ber 23ürgerftanb nod) eine l)ötf)ft fümmer*

lidje Sftolle fpielte, ber SBauernftanb aber nic^t lange

öorljer oon einem Spanne tüte SßobinuS 5
) nur als 5ln*

Ijängfel ber ©etreibel)änbler, SBäcfer unb gleifdjer an-

gefeiert mar: gerabe t)ter fdjeint biefe Siegel befonberS

mafsgebenb. — €>ie gilt aber aud) §. 23. für (Setiion,

mo bk SSeberei aus ÜDMabar eingeführt mürbe, perft

in @olb= unb ©ilberftoffen für ben §of, erft nac^ljer

audj in gröberen 8eu9en
6
)- ®*e täß* ftd) bereits in

bm früljeften Saljrljunberten beutfdjer @efcl)id)te nacf)*

meifen. Qu ben erftentmicfelten ©emerben fdjeint t)ier

bie SBaffenfabrilation §u gehören, bk fdjon bei ben

Vanbalen ebenfo tüchtig mie geachtet mar 7
). £)asu

bie Verfertigung oon ®efäfjen aus eblem Metall, fo

5
) De republica ed. 1591, III, 8.

«) Ä. bitter, ©rbfmtbe VI, @. 43.

7
) ^ßetpencorbt, ©efrfjic^te ber 23cmbafen, @. 261.
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bei ben granfen 8
) tote bei ben SBeftgottjen:

9
) toett

folcrje Metalle befonberg leidet gu formen fittb; toeil

fte einen großen SBertf) befonberg leidet oerftecfbar nnb

traneportirbar machen, ein roitf)tige3 Content für

recrjt3unficf)ere 3 e^ett ? enbticfj noclj toegen ber (£igen^

ttjümlicrjfeit beS mittelalterlichen Surug überhaupt, beffen

geroöb,ntid)fte gorm, grofte ©cr)maufereien nnb (befolge,

bem @etoerbflei£;e nicrjtö §u ttjun gab, nnb ber ficfj oon

9ftobitien nur auf einzelne ^ßracr)tftücfe legen fonnte.

SSet ben Sßenben ift namentlich bie Verfertigung metallener

©öfcettbtlber fet)r alt,
10

) toeil cr)riftlicr;e Sftacrjbam

bergleidjen Söaaren nicrjt liefern mochten.

Sftod) t)eut§utage finb bk feljr rotten Wolter toeit

eljer gefcfjicft, einzelne ausgezeichnete ^ßrobucte fjerOor=

jubringen, at3 oiele gute. $)ie cr)ilenifd)en Snbianer

teiften im Seberflecrjten, überhaupt in arbeiten, bk bloft

mit ber §anb gefdjerjen, ettoaä fjödfjft 5lu^ge§eid^nete§.

Sie inbtatüjdjen $od)töpfe finb oiel faltbarer, al£ bie

europäischen. @o toaren fctjon im 17. 3at)rr)unbert

bie lapplänbifd)en $örbe oiel bauerrjafter, aU bk

fdjtoebifcrjen. 3n rjorjem ©rabe gerüfant toerben bie

Scr)miebearbeiten ber 23uriäten, namentlich it)re %u\-

jcrjtoeiftung Oon ©iiberplatten auf (Stfett, um baburdj

fünftticrje giguren t)eroor§ubringenn). SDabei ift e3

d)arafteriftifcr) für bk (£ntmicfelung3gefcf)icrjte faft jebe3

8
) i'öbetf, Tregor üott £our§, @. 405.

9
) Lex Visigoth. VH, 6, 3.

10
) ©iefebretfit, Sßenbtfdje ®efd)id)ten I, @. 20.

") ^öppig, töeife I, @. 386. kkmm, Stüg. ßufturgefd)ic()te

iL Z 65. III, 2. 41. ®teitt'3£appcin3, $anbbud& II, 3, ©. 1041.
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t)om $tu3lanbe fyer fünftlid) imt-ortirten ®etr»erbfleifje3,

roaS (Sramfnrb 1823 begegnete, als er einem cod)tn=

djinefijdjen ©rofjen eine üortrefflidje englifdje fjlititc

jitm ©efd^en! gemacht rjatte. $lad) öier§ef)n Sagen

ttrnr eine anbete rjiernad) fo genan corn'rt, bafy fte ba3

3iuge faum nnterfdjeiben fonnte, aber freilief), tuet! bie

(Eingeborenen feinen (staljl jn gärten üerftanben, prafttfdt)

ganj nnbranctjbar!

Uebrigen§ tt)iebert)oit fid) and) im ©in^elnen fetjr

oft bie (Srfdjeinmtg, mit ber toir e£ l)ter 31t tt)nn Ijaben,

bafj eine foftbare £nrn3probnction für eine maffenljaft

orbinäre gleictjfam ben 2Beg bereitet, ©o ift ber Sßrannt^

toein perft an3 SBein, bann au3 3öeint)efe, bann an§

Korn, au§> Kartoffeln, §nle|t fogar an£ noer) minber

tt)ertl)t)otlert (Stoffen beftillirt toorben. £)ie Knnft bes

@cf)me^en^, @iej3en§, £)rarjt§iel)en£ nnb ber §erftellnng

bünner SBtättdjett fjaben t>iete SBölfer jnerft an ben eblen

Metallen, tjieranf an tapfer nnb 3hm, triel fpäter am

(£ifen geübt. 3n berfelben fRict)tung liegt e3, bajg bie

frütjeften Knpferfted)er (Mbfdjmiebe tr-aren; ebenfo bie

^öilb^aner @l)iberti, 2)onatello, 23mnelle3cr)o, mie benn

überhaupt bteje Knnft lange mit berjenigen be3 Söilb^

r)aner3 oerbnnben blieb. (E>o finb bie fnnftlidjen be-

ftänbten Tapeten älter, al§ bie einfad) gebmdten; and)

bk anf Seinmanb älter, al3 bie anf Rapier. (E>o fiegelte

man im Mittelalter mit %8afy$, feit ber äftitte be§

16. Sa^rljnnbertg mit 2ad, mit Oblaten nidjt öor bem

brei^igjäljrigen Kriege. $)ie filbernen (Spiegel finb

älter, aU bie gläfernen, nnb ^tt-ar am aEerälteften bie

öon gan§ feinem ©über, ©o ift ba§ rolje (Bdjeitflöften
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be§ S3remrfjol$e3 Diel fpäter anfgefommen , atö ba$

Sdjtnemmen orbentlidjer £angflöf3e für Söanljolä 12
).

2Sie bie Sßerfälfjungen bnrrfjmeg jünger finb, alg bte

eckten Söaaren,- fo fjat man and) bte 23ranntraeine an*

fänglidj feljr ftar! gemalt, ba§ Rapier anfänglich fefjr

gnt nnb banerljaft. Stetjnttdj btx ben 23ergolbnngen,

bte mit ber ßett immer bünner ttmrben, bi§ man
fcfjliepcf) ben gan$ nnedjten ®otbfirnif3 anfbraute 13

).

fflttf)T als (Sin @emerbe ift fogar anf -ftatnrfräfte be-

grünbet, tüeld^e man nrjprünglid) nnr $nm ßraeefe t>on

(Spielereien §n nn|en öerftanb; fo bie ©d)ief3pnlüer=

fabrifation, bk hä ben (jfjinefett tuet et)er $u $ener*

werfen , als §n «Spreng* nnb (Sdjlenbermitteln gebient

tjat; bie $nnft ®efrorene§ p bereiten *c. ©etbft bie

Ul)ren fjaben gnerft nnr ofö (Spielseng gebient 14
).

Sßie fdjon fRau in feinen $lnfid}ten ber SSoüStoirt^

fcfjaft (9fa. 4) bemerft tyat, fo muf$ geftf)id)ttitf) mit

folgen ©eroerben ber Anfang gemalt werben, bte im

kleinen, mit raenig Kapital p betreiben finb, nnb bie

aufjerbent, meü fte fdjnell 2lbfa£ finben, iljr Kapital

nirfjt lange brandjen an3ftel)en p laffen. 2)af$ bie

glaepmafdjinenfpinnerei faft überall fpäter eingeführt

tüirb, al3 bie 9ttafcrjtnenfpinnerei in Sanmroolle, mürbe

fiel), abgefe^en üon anberen ©rünben, ferjon an§ ber

mel großem $oftfpieligfeit ber erften erftären.

12
j SBergf. Sedmann, Beiträge pr ®efdjtd)te ber (Svftnbnngen

II, @. 583 ff. 553 ff. m, ©. 277
ff. 156.

13
) Secfmann, a. a. O. I, @. 40. 56

ff.

öedtotarat, a. a. £>. IV, @. 200. I, <S. 313.

9tof$er, «nn^ten b. iBomwirt&fä. IL 3. Stuft.
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13.

2öo e§ fid) um bie Verarbeitung eine3 au 3*

länbifcfjen Sftofjftoffeä t)anbelt f ba fudjen rjocf)

fultiöirte®ett)erbet)ölfer benfelben in möglicrjft

rotjer ©eftalt %vl begießen. @ef)r natürlid). Srjre

überfUeftenben Kapitalien , tljre gar)treid^en tttteütgentett

2lrbeit§träfte wetteifern mit eiuanber fo lebhaft, bafj

jebe 9lu3berjnung be§ ,,(£llbogenraume§" erttmnfcrjt ift.

3t)re f)ocr) entttricfelte fR^eberet tran3portirt immer nocfj

billig, aucr) wenn bk Abfälle tttc^t t>orfjer au3gefd)ieben

finb. S^te gefdjicfte Snbuftrie ift fid) bemüht, bie

Vorarbeiten wohlfeiler unb beffer ju madjen, aU anbere,

Ijauptfädjltcr) nur rofjprobucirenbe Sauber. §ier wirft

alfo baffelbe SRaturgefefc , ba% aucr) im eigentlichen

§anbel auf leerer Kulturftufe ben Verfeljr immer

birecter madjt unb bk fogenannten 3toifd)enrjänbe immer

merjr t>erfd)ttrinben läftt. Ueberljaupt aber füllen bie

allerg ödjft fultioirten Völker ein befonbere£ Sntereffe am
Verfeljr gerabe mit giemlicr) niebrig lultiöirten. 93ei b$n

lederen finb bie fRo^ftoffe am morjlfeilften, bk gabrifate

am trjeuerften; M ben erfteren umgelegt. (58 treten

alfo in biefem Verfeljre baZ bringenbfte Söebürfnift unb

bk oollftänbigfte, leidjtefte 3ftöglicrjfeit ber Vefriebigung

eiuanber gegenüber.

SBill bagegen ein nur tjatb enttt)icfelte3 @e-
merbeoolf au§länbifdje Sftoljftoffe verarbeiten,

fo ttyut e§ tt>ol)l, biefelben anfänglich in hti-

natje fertiger ©eftalt einzuführen, fo ba% il)m

felbft nur bie Ic|tc Vollenbung übrig hkiht 2lm (Snbe
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be§ Mittelalter^ fjatte bie florentinifdje Sndjfabrifation

i^re |)anötftärfe in ben gang feinen £itd)ern, fonrie in

ber gärbnng nnb $tttöretirnng rofyer Xüdjer, bie man

aus anberen Säubern eingeführt
1
). @o nmrben in

granfreid) fdjon t>or Solbert §al)tlofe ^Bijouterien au3

itatientfc^em (Mbbraljte gemalt nnb in gan§ (Suropa

üertrieben. £)a3 btofee ©erneut, ba% man btefe £)rat)t=

einfuhr fjodj befteuern tooEte, rief fdjon ^läne Ijeröor,

ba$ ©emerbe nad) ©enf ober 5löignon $u verlegen 2
).

$)ie Subuftrie be£ 2Buppertf)ate§ f)at mit ber SBIetd^e

mebertättbijdjer ©ante begonnen, feit bem 15. 3at)r*

ftunbert. §ierauf folgten S3änber= nnb ßtüirnfabrilation,

feit 1736 ©iamoifen, feit 1750 $ett§ied)en, gloret*

nnb tjalbfeibene 3eu9e ^ feit 1775 (Seiben^euge, enblid)

ieit 1784 Surfifdjrotfyfarberei nnb Sftafdu'nenbau.

3n ber ©efdjidjte be§ beutfdjen ftoUiomitiä hilbd

eine merfmürbige (Spifobe ber STarifftreit ber Söaum*

motljpinner nnb 2Beber, ber in gettriffer §infid)t an

jenen alten (Streit ber SSetenben t?or 3eu£ erinnert,

mo ber 33aner nm SRegen, ber Xöpfer gleichzeitig nm
Somtenfdjein flehte. $>ie Söeber, öon $ßreufjen unter*

ftü|t, fatjen ba$ ©arn al3 IHo^ftoff an, ben fie mög=

lidjft tnotjlfeil §n begießen ttmnfdjten; hk (Spinner

natürlich als gabrifat, baZ mit <Sd)ufeöllen §u belegen

fei, toomit fie namentlich hü ben fiibtoeftbeutfdjen

Staaten Entlang fanben. 8dj meinerfeitä bin praftifd)

mit ber $lrt, tote (siemlid) unftjftematifdje) (Sompromiffe

x
) Della deeima etc. dei Fiorentini II, p. 97 fg.

2
) Forbonnais, Finances de la France I, p. 275.

6*
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tiefen ©treit gefdjlidjtet Reiben, gan§ tno^l aufrieben,

äöo einmal btö ©d)u|ft)ftem tjerrfc^t , ba§ immer bem

Sßolföüermögen augenblicfTidje Dpfer an SBert^en auf*

legt, um baburd) Gräfte gu ergießen, ba ift e3 üer=

pflidjtet, feinen 3roecf unter möglidjft geringen Opfern

§u erreichen. §iernad) fdjetnt e§ rätfjüdj, ba£ ®an^
fabrifat erft bem ©dju^bebürfniffe ööllig entwarfen

gu laffen, et)e man bie ©dju^üersollung be§ §alb=

fabrifateS anfängt. Wflan rüfymt Ijeutptage mit Sftedjt,

baft nur eine bebeutenbe ©pinnerei im ©taube ift, un£

mit ben Säubern ber ro^en 23aummoEe in unmittel*

baren $erfel)r gu fe|en, b. 1). alfo auf ben Süftärften,

meldte gum SOjeil ba% rafdjefte 2Sadj8tf)um Ijaben unb

bk glänjenbften ßonjuneturen barbieten, in erfter §anb

miterfd^einen gu laffen. Tlan weifet audj mit SFted^t

auf bk S3ebeutung ber Söaumraollfpinnerei für bie

9ttafcl)inenfabrifation, biefe SBlütfje, gleicfjfam bte§ 2luge

be3 ganzen @eroerbfleif3e£, fjin; ebenfo auf ben SBor*

tl)eil, ber unferer ©djiffaljrt au§ bem Sranäporte ber

roljen Skummolle erroadjfen muft. Slber alle biefe

Sftücffidjten l)aben fid) erft atlmälidj gebilbet. £)er

beutfdje §anbel3ftanb mar tuel eljer reif, öon einer

lleinen 21n§al)l britifdjer ©pinner @arn §u laufen, efje

er ftd) im <5tanb füllte, unmittelbar bk SRol)probucenteu

Dftinbien§ ober Sfaterifa'3 anpgel)en. &t\va% $tefm*

ttdEjeS gilt tton ber ©d)iffal)rt, bereu §raang3meife öor=

zeitige Slctto* unb £)irectmadmng ber SBolföörirtfjfdjaft

im @an§en beträtf)tticf) meljr
f
djabet, aU bem begünstigten

($eraerbe nü|t. 2öa§ enbüdj bie üißafdjinenfabrifation

betrifft, fo ift bie fünfttidfje $efd)leunigung ber SBXiit^e
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eines ©ett)äd)je§ für btö ©ettmcp im ©attgen bodf)

ftdfjer eine ber größten @efaf)ren.

3)ie jule^t t-on ttttä betrachtete Sfteget r)at eine

mistige 2tonarjme ba f mo ba% lefete ©tabium in ber

Verarbeitung eine§ $ßrobucte£ öon ber Strt ift, baf$

nur fpd) futtitnrte Vötfer bafür paffen. 2Bäf)renb fidfj

j. 33. bie Xudfjfabrifation §u Söafet nicfjt Ratten tonnte,

blieb bodf) eine bebeutenbe Appretur nebft gctrberei t>on

rofjen meinen Sücfjern befielen, bk mit bem Kapital-

reicfjtfmme, bem §anbet§flore unb ber allgemeinen

Vilbung öon Vafet äufammenfjängt.

14.

SSir f)aben im Vorigen bie praftifdjen Belege ber

oon uns erörterten Staturgefefce rjauptfäcr)tidO ber eng*

tifdjen unb fran§öfifd)en ©emerbeftatiftif entlehnt. Unfer

beutjcf)e3 Vatertanb ift in ber Xrjat triet weniger ba§u

geeignet, meil feine ftaatttdje ßerfplitterung bem freien

^Balten jener SRaturgefe^e früher, namentlich öor

©rünbung be3 3olloerein3 , grofje pofittöe ^inbemiffe

in ben Sßeg legte, prüfen mir §um ©dfjluffe nocf) bk

©emerbeftatifti! einiger anberen Völler, fcon

benen bisher nodj gar nidfjt ober faft gar nidjt bk
9tebe gemefen ift, ob autf) fie bie obigen SRefultate

beftätigt.

£er orientatifdje ©etoerbfteifc tjat mit bem

antuen bie (Sigentfjümltdjfett gemein, ba§ er mefentlicr)

nur bie beiben (%treme fennt: eine grobe Snbuftrie
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§ur Söefriebigung orbhtörer ^öebürfniffe, bie gan§ liau^

mäßig ober toenigftenS local betrieben tntrb, unb eine

foftbare £uru3inbuftrie, toelcfje für ben $erfef)r arbeitet.

£)er ©runb Ijierüon mar im ^Cltertr)utne unb ift nod)

je§t im Orient berfelbe: tütit verbreitete ©ftaüerei, ge*

ringe Söebeutung be3 ^ittelftanbe^ unb eben barum

(Stehenbleiben be3 ©eroerbfleiße^ auf einer öer^ältni^

mäßig niebrigen (£ntroicfelung3ftufe. @o blühet 5. SB.

in (Sf)üta öorndjmttdj bie ©teinfdjneiberei, bie (£lfen=

beinfd)ni|erei, bk Verfertigung eingelegter unb lacfirter

SBaaren, bie Sßorcellanfabrifation, bk @ticferei, bie

^arfümerie. 3n @iam finb bie (Mbfdjmiebettiaaren

unb bk ganj feinen (Seibenjeuge ausgezeichnet; in 23irma

bie ©toden, bie §ol§fc^ni^ereien unb eblen detail*

arbeiten. SSorberinbien probucirt 9?ofenö(, gan§ feine

®eroebe, Sörofate, golbene unb filbeme Letten, ttor*

treffliche (Stärlingen, §ol^ unb ©Ifenbeinlunftmerle.

3)ie ©etnerbe öon ®afd)mir finb au£ äljnlidjen ©rünben

emporgeblüljet, tote in Europa bie fct)tr>et§ertfc^en: rcegen

ber 2llpenlage, bie üer^ältnißmäßtg lange t)or ®rieg

fieberte; wegen ber frü^eitig gebrängten 23et)ölferung,

bie felbft ^u einem ftarfen Einbau üon SSafferpflan^en

nötigte; aud) raegen be3 im Vergleich mit Bengalen

fo gemäßigten ®lima§. £)ie 3nbuftrie be§ £anbe§

warf fidj t>ornel)mlid) auf Rapier, Statute unb Seppicfye,

feine §ol^ unb Sacfarbeiten, Qudtv, ^ofenöl unb feine

<§tat)lmaaren. @o blühet $u gerat befonberä bie

gabrüation feiner ©eiben* unb SSollteppidje, gu g)e^b

bie öon (Mbftoff unb SSaffen. £)a3 gauptgeraerbe

von @tfjtra3 betrifft SSaffen, ©cfmtelä, (Mbttaaren,
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Siegel ic. Sri 33paf)cm feine S5aumtt)oUjeuge, ©ctmmet,

<Stöt, ©olbftoffe, «ßufe, ©otb*, ©über- unb @la§=

umaren, enblid) SBSaffett. 3n tafdjan ^eibe, Sammet,

golbene unb filberne Blumen, Sörofate. 3n §amaban

Sattlerarbeiten nnb foftbare Seppidje. SDie große S3e-

bentung ber £eppid)toeberei rjängt im Oriente gettriß

bamit §ufammen, baß nomabifirenbe Völler eine be=

fonbere Vorliebe für biefe Wct öon Mobiliar l)aben

muffen. — $on bem in djemifdjer §infid)t toof)U

fultioirten Sufiana ift bie (Srfinbung ber ßncferfieberei

ausgegangen: 1
) im zwölften Saljrljunbert blutete bafelbft

nad) (Sbrift außerbem nod) bie Seibentteberei. Qu
9Hfc^ä^r in Süfrperfien lebten früher 700 gamilien

Don einer großartigen Slaroeoloerarbeitung. 9ll§

%Jl. *ßolo in Elften reifte, toax SftofuI ber §auptort

für bk fogenannte Mosulini, b. v). oon Setbe nnb

(Mb getrebten 3 eit9e - ^er ^ante Söalbadjin toetft

auf Söagbab, tt>etc§e§ oon ben italienifdjen Sfteifenben

Söalbacf) genannt ttrirb. 2ludj SDamafte (eigentlich oon

£amasfu3) tnurben bamalä in Söagbab maffentoeife

verfertigt. 2>a3 bebentenbfte ©etterbe oon SBaära er*

^eugt Sftofentnaffer. 3n bem berühmten perfifdjen Sßalt*

faljrtöorte Sftefcfjeb werben außer %,tppitf)m, ©fjatütö,

feinen Sßaffen namentlich Zurufe »erarbeitet, beren

gunbort in ber Sftäfje liegt unb tt>orau£ jeber ^ilger

fiel) ein Slnbenfen mitzunehmen ttmnfdjt. $lnber§ in

ben arabifdjen SßaUfafjrtgftäbten, tneil Arabien im 5111=

gemeinen ben tarnen eine§ „ gewerblichen 9htlfyuntte£

]
) &. bitter, SCftcn IX, 0. 291.
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ber @rbe" (Ä. bitter) tüotjt üerbient. 3n 2flebina

lebt faft $üle8 üon ben gremben, ^enjionett ic @e*

merbe erjftiren l)ier fo gut tüte gar nidjt: Maurer unb

gimmerteute jur Reparatur muß man au£ g)ambo

Roten; tüenn bie berühmte äßofdjee bereit bebarf, au&

®airo ober ßonftantinoüel (2trd)ibatb (Sampbelt). %vufy

in SMfa ift e£ nidjt fet)r üiel beffer; tüte fdjon ber

Umftanb ertüarten läßt, baß ftcf) lein ©arten in ber

Untgegenb ber ©tabt nad) Dftett &u finbet, obfcrjon

überall in einer SEtefe üon 30 guß Sßaffer $u Raben

wäre. £)iefer äftittetpunft be£ ®araüanenüerfef)r£ in

ber gefammten iätamitifcRen SBBett §at nur gan§ tüenige

©etnerbe, bereu 2lbfa£ auf ber §eiligleit be3 Drteä

beruhet: Töpfereien unb ginnlrüge, feRr plump unb

rot), um barin baZ äöaffer be§ SörunnenS 3em§em

aufzunehmen; Elfterer, um Xragbetten für bie üielen

kraulen §u machen; ©raüeur£, tneil jeber ^itgrint hm
Xitel „§abfrf)i" auf fein Sßetfdjaft einfdjneiben läßt;

enbtidj ©terbefteiber, im Brunnen Sentkern gemafetjen,

bie man gern au§ äfteffa mitnimmt.

©elbft bk euroüäifdje SEürfei, fo tüie bi£ je|t

nodj ba% frei getoorbene ©riedjentanb Raben biefen

orientatifcRen (SRarafter iRre£ ©etnerbfleißeä beibehalten.

SDie heutigen Seltenen befi^en eine tüirftid) btüRenbe

Snbuftrie, außer im (Schiffbau, nur in fotgenben

gtueigen: ßonbitorei, (Mb*, ©über* unb ©eibenftieferei,

Maroquin, Rangmäßiger Verfertigung üon feibenen

©trumpfen unb §anbftf)uRen. £)ie Domänen bagegen,

außer beut Rangmäßigen ©triefen toollener ©trumpfe

unb 2Beben feRr groben XucReä üon Sßolle unb Söaum*
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trolle, mir in Seppidjen, aufjerorbentüdj feinen, l)alb=

feibenen SSabejeugen, fRofenöl, (Saffian, Sattlerarbeiten,

Baffen nnb Smnelen 2
). SSie aller morgentänbifdje

©etoerbfleift burdj große föapitatarmutt) nnb entfd)iebene3

58orf)errfd)en ber §anbarbeit djarafterifirt ttnrb, fo

arbeiten feine Betreiber and; fo triel tote möglid) im

Si£en, anwerft (angfam nnb tnegen ber geringen ©td^er=

fjett be£ ganzen £eben£ nnr feiten anf SSorratl). Sanier

©igentfjümlidjtaten, tneldje an bienieberen@ntttridetung3=

ftnfen ber Snbuftrie im allgemeinen erinnern.

3-n Spanien befanben ftd) lnr§ üor bem Sc^lnffe

bes ad)t§et)nten 3at)rt)nnbert3, vorüber mir burd) £ottm=

fenb nnb Sonrgoing öor^iiglic^ gnt unterrichtet finb,

bie £ud)tnanufacturen faft olnte 21n§nafjme in ben

mittleren ^romn^en, ttne 3. 23. ©uabatajara nnb

Valencia, too bie 9^är)e ber großen 9fterinol)eerben fie

begünftigte. (Srft neuerbing£ l)at bie Sölütfje ber SBaum*

U)oll= nnb Seibemnbuftrie an ber Dftfüfte aud) eine

nid)t nnbebentenbe SSoüinbnftrie neben fidj l)eröor=

gerufen. £ie Seibenmamtfacturen faft fämmttid) in

ben &üftenlanbfd)aften be3 DftenS unb Süboften§, todl

fjter ber Sftotjftoff in fo großer Stenge probucirt ttrirb

;

gan§ befonberä in Valencia, beffen Mangel an Baffer*

fräften gerabe für biefen ©emerb^toeig minber in 23e=

tract)t fam. £>ie 23aumuiotlfabrifen an ber Dftfüfte,

- 2djon im 3- 1578 fü^rt ©d)tt>eigger in fetner Steife an§

Xeutidifonb nad) ^erufafem (©. 129) al§ bie getoer&tidjen §anpt=

probucte t>on (£onftantinopet folgende an : ®ofbftoffe, ©eiben^euge,

Sammet, üleberwaaren, jnmat ©atte^eug nnb Gorbuane, (Sbet*

fteine nnb '^e^roert
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namentlich in Katalonien, mo bie let>antinijd)e 3uMr

an£geftf)ifft mnrbe, unb n>o überbieg feit 3at)rl)nnberten

eine (Steneröerfaffnng beftanb r
tnelcrje ben ©emerbfleift

etmag weniger, afö im Snnern ©panienä, t)atte öer=

fommen laffen. 3n ber jüngften Vergangenheit finb

bk meiften nenen Vanrnroollfabrifen im Slobregattrjate

angelegt morben, längs ber üon Barcelona nacl) 3ftar=

toreil füfjrenben (£ifenbal)n. (SSillfomm.) 2)ie Seinen-

voeberei rjanptfädjlicr) in ©alicten, beffen $lima, fotüte

bie focialen Verfjältniffe be3 VanernftanbeS (grofje

^arcellimng nnter ^äcrjtern, t>ielfact) beinahe lieber^

fcölfemng) einen bebentenben glactjsban rjerbeigefürjrt

Ratten. ^Cn^erbem nocrj in Katalonien als kleben-

gemerbe beS ßanboolfeS. SEane nnb (Segeltücrjer ronrben

anf ben meiften lüften, befonberS aber ber -ftorbrnfte

verfertigt; eine §anptrolle fpielte babei bie llmgegenb

ber brei großen ®rieg£l)äfen. ©ine fet)r bebentenbe

gabrifation von (SpartgraS §n (Seilen zc. in Valencia

nnb SOhxrcia, meil tjier ber Sftoljftoff im größten Heber*

flnffe mar, nnb miebemm bie Sage be£ VanernftanbeS

ein folcrjeS §an§gemerbe röünfd)en£raertl) machte. 2)ie

©erberei mar t)auptfäct)ti(^ in ©etnlla nnb SSilbao ju

§anfe, meil btefe beiben (Btäbk, als pritiitegirte (Sin*

fufjrpläfce öon Stmerifa, ben größten Ueberflnft an

ganten befa^en 3
). ®egenmärtig finb an mehreren

(Stellen beS t)ter)retcr)en 2lnbalnfienS , namentlich and)

31t ®ranaba, Malaga nnb 2lrco£, blüljenbe (Gerbereien.

*) Bourgoing, Tableau I, p. 15. Townsend, Journey in

Spain II, p. 312.
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^Papiermühlen üornefjmüd) in ben raot)tt)abenben Sßro*

Dingen (Satatomen, Valencia (hü 2ttcot)) unb 23i3catya.

Söramttraeinbrennereien faft nur in Katatonien unb

Valencia, toeit f)ier Ueberftuft be§ SRot)ftoffe3 (2Bein)

unb inbuftrtette ©efdjtcflitfjfeit ber SöetJötferung bei*

fammen gefunben mürben. Seife größtenteils in ben

fübttdjen unb öfttttfjen Mftentanbfdjaften, roo Del unb

(Sobapftan^en im größten Ueberftuffe öort)anben. Sabat

t>or ber fran§öfiftf)en $ftet>otution faft nur in ©eöitta,

bem atten Stapelorte be§ ameritanifcljen fftot)ftoffe3.

(^egentoarttg Hegen bte (beut gi3cu3 gehörigen) ZabaU*

fabriten außer in ben §afenftäbten ©eüitla, Valencia,

ßoruna, ©ijon, ©antanber, nod) in ülftabrtb. $)ie

Qnfeninbuftrte gebeizt faft nur in ber -iftätje ber gunb=

gruben, namentlich an ben ^tyrenäen unb bereu toeft=

lieber gortfe|ung, atfo in 2h'3cat)a, Stfturien unb

©alicien. hinter in ^öi^catja unb ben brei ^rieg^äfen,

Äugeln unb bomben int ganzen Sorben, !3ftafd)inen

üometjmttdj in Barcelona, btanfe Sßaffen in Slotebo,

ber mittelalterlichen §auütftabt öon (Spanien, ülftan

barf mdfjt üergeffen, baß in jeber fftitter^eit btanfe

Waffen ein foftbarer ßuru£arttfet finb. £)er §auptfi|

ber gegenwärtigen ßuruginbuftrie ift fett beut anfange

ber $8ourbonent)errfd)aft ÜDtabrib : mit feiner (Mb* unb

Silber*, feiner STepöid)*, Xapeten*, *ßorceltanfabrifation.

2>ie große föniglicfje sßorcetlanfabrif ttmrbe gan§ ber

öon ©eürel nad^gea^mt; beßgteietjen bie fönigtid)e

Süiegelfabrtf bd bem ßuftfdfjtoffe @. Stbefonfo. ßfjaraf*

teriftifd) ift noc^, baß öor bem abfalle ber füanifdfjen

ftolonten p ©eüttta (außer Seiben^eug unb Sabat)
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oorjuggmeife bronzene Kanonen unb ©übermüden oer=

fertigt mürben, and) bte§ offenbar im Sujammenijange

mit $merifa. £>ie gabrifate üon (Sabi^, Söänber unb

©trumpfe, tattune zc, feibft bk ^adjgbteidjen bafelbft

bienten Ijauütfärfjlidj nur al3 SJtefe, um ben gemalt

tigen ©djmuggel ber 5lu3länber in bie foanifcfjen

Kolonien baljinter ju oerbergen 4
). £)af3 bie fpanifdje

Snbuftrie fo übermiegenb ben ^üftenüroöinsen angehört,

ift mefenttid) eine golge ber fdjtedjten Communications

mittel, too ba$ ülfteer lange Qtit bk einzige gute ©traf$e

bilbete. Sftatürlidj nähert fiel) bie Zone d'inactivite

ber $üfte um fo metjr, je foeeififd) geringer ber STaufcf^

toertl) be3 SHol)ftoffe3 ift. (£ifener§e üon 50 ^rocent

Metallgehalt tonnen burcl) @fel nid)t 2 Kilometer toeit

tran^oortirt werben, $u SBagen oljne eigentliche ©traf3e

5 Kilometer. 23teier$e, audj fitberljaltige, finb nict)t

tooljl über 80 Kilometer üon ber Stufte entfernt mit

$ortl)etl p probuciren 5
).

$on ber oortugiefifcfjen Snbuftrie bemerle id)

nur, baft bie S£abaf3fabrifation, bk (Mb* unb ©über*

öerarbeitung, fotoie bie 9#afd)inenfabrifation in ßiffabon

§u §aufe ift. £)ie oerfdjiebenen ©pinnereien unb

äöebereien eben bafelbft unb in Düorto, too bk bidjtefte

Söeoölferung mit einer oortrefflidjen gafenlage $u*

fammentrifft. £)ie ©eibeninbuftrie aufterbem nod) in

23ragan§a, bem üUättelounfte ber ©egenb, toeldje Ijauüt*

fädjlidj Sftol)feibe ürobucirt.

4
) Bourgoing, Tableau HI, p. 150 fg.

s
) Journal des Economistes, Janv. 1869, p. 65.
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3n Stauen führten öor ettoa öier^ig Sonett nur

folgenbe @ett>erbe burcf) (£fport ifyrer Sßaaren ben

fidjerften 93ett)et^ , ba$ fie unter günftigen £eben£-

bebingungen errietet feien. ,8U 9^ea^»el bte Verfertigung

öon @d)mudfad)en au§ Satia unb Korallen, meldte p^
gteicf) burd) bte ®röf$e ber @tabt mit i^ren gafylreidjen

&ouriftenbefud()en unb burd) bk 9^ä^e be$ Sftof)ftoffe3

geförbert mürbe. 3n berfetben §auptftabt bk Sßro*

buction öon Viotinfaiten au§ @d)afbarmen, toobei bie

grofte ©djaf^udjt in bem benachbarten Julien mit ber

tauge bauemben ÜDZufifbtüttje öon Neapel pfammen-

tturfte. (Snbtid) nod) bie feine §anbfd)uf)mad)erei in

ber Umgegenb öon Neapel ttrie öon Palermo unb

äfteffina. £)ie @eibenfabri!en Ratten früher befonberg

in ßatabrien ifjren <5i| gehabt, roa§ aufcer bem für

©enrinnung be§ fRo^ftoffe^ bort fo günftigen £Hima

tootjl nod) ber gefd)id)tlid)en £t)atfad)e pgefdjrieben

tnerben tarnt, baft fid) t)ier bk £>errfd)aft ber 23t$an=

tiner, ber man bie (Sinfüfyrung be§ @eibenbaue§ in

(Suropa öerbanft, am längften ermatten t)at
6
). £)ie

artfer)nli(^e gucferfieberei unb Sftaccaronibäderet in

Neapel t)ängt aufs beuttidjfte pfammen mit beffen

(Stellung alz §auptftabt unb üometjmfter (Sinfut)rf)afen.

£afi fid) überhaupt bie ©etnerbe be3 frühem ®önig=

retdjes faft nur auf bie Mftengegenben öon Neapel

unb 2(ma[fi, fotote auf bie 9täf)e öon $ari befdjränlten,

ift eine gotge be3 öafenreid)tt)um§ unb ber ^opulation^

•) Unmittelbar fdrtießt fidj bie (SinfiHjrwtg be§ ©eibenbaiteS

in ©kitten an ben griecfiifcfyen £ug be§ norntanmfcfyen ÄtfnigS

9xoget II. 1147 an.
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bidjtigfeit, wobnrd) eBen biefe £anbeätt)eile anggeäeidjnet

finb. 3m tirtfjenftaate beft^t SKom feit bem bittet*

alter eine bebentenbe £nrn3inbnftrie , wegen feiner

©tellnng al3 §anptftabt ber fatljolifdjen 2öelt nnb aU
Sttittelpnnft fo Ijerrlidjer ®nnftfd)ä|e unb in gegriffen

ßeiten and) Knnftbeftrebnngen. ©ererbe anbetet $rt

wnrben in intern 5Inffd)ttmnge mädjtig gehemmt bnrct)

ben „leichten (Mbüerbienft", fowie überhaupt hm
(Sljaralter be3 römifdjen £eben3. Um 1830 gab e3 in

Sftom anfjer ben not^bütftigften ganbroerfem 682 tedj*

nifdjeäßerfftätten, woöon 164@$mncffad)en, 82 2ftacca=

tont, 49 (Seibensenge üerfertigten. 2lnf$erbem war im

SHrdjenftaate bebentenb nnr nodj bie feine köpfetet §n

gaen^a, bie gabrifation öon Rapier nnb SDatmfaiten

§u 9£om, bie (Gerberei eben bafelbft, früher andj bie

gabrifation fcon SSaffen nnb wollenen §üten. 3e£t

^eidmet fid) bie römifdje SßoEinbnftrie nnt bntd) galt*

barfeit il)rer Sßrobncte an§, wo§n wot)l bie äftöndjs*

lütten, beten 9Jiobe nidjt wedjfelt, ben Xon angegeben

f)aben. — Xo^cana befafj öorneljmlicl) bie ©trot)fled)*

tetei aU Sftebengefcfjäft be§ ßanböolfeS, ba%u ®ta3= nnb

Sfjonarbeiten im 21rnott)ale; bie ©eibenfpinneret nnb
sßapierfabrifation am *ße3ciaflnffe ; bie (Sifengewinnnng

anf @lba, beten öetatbeitenbe gortfe^nng meift anf bet

gegenübet liegenben Äüfte gefdjtefjt. gerner P S^oreltS

bie ©eibenweberei, bie ßnrn£inbnftrie in 9ftofail, Wlax*

mor ic, bie ©eifenfieberei, nnb t)ier, fowie &u Siöorno,

bie feinen Seberarbeiten. — 3m Königreiche ©atbinien

war ber §anptfi£ ber SSoll* nnb Söanmwotlfabrifen

bie gennefifc^e Stifte, wo bie teidjtefte S3ejie^nng be§
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anslänbiftfjen 9fofjftoffe§ mit einer kfonberS alten nnb

fapitalreitfjen gewerblichen ®nltnr pfammentrifft. SDie

Seibenfabrifation eben bafelbft, roo fie öor bem 5Xuf=

blühen öon Styon in gan§ Europa am ^ödjften ftanb;

aufjerbem in STnrin, foroie überhaupt ben mittleren

Stäbten üon ^ßiemont, raegen ber Sftctfje be3 einleimt-

feiert fRof)ftoffe^. ^anbfdjulje in @enna, Sßagenbaue*

reien in ber fRefibengftabt ; in Beiben Orten grofce

Seifen- unb %$a<§&, ßuefer* nnb (Sfjocolabefabrifen.

®ie ^Sapierinbnftrie öerljättnißmägig fefjr entimcfelt,

pmat im ®ennefifd)en.

2)ie ätteften inipoltanb blüljenben @ett)erb§roeige

finb ber ©tfjiffbau, bie @eg,etmatf)erei, Seilroinberei

nnb $öttid)erarbeit. Sie Rängen anf3 beutltd^fte p*
fammen mit bem älteften Söebürfniffe be§ SBotfeS, beffen

eigener $oben fo roenig l)ert)orbrad)te, nnb baZ tbtn

barnm feine Dielen nnb mistigen (£infnf)ren nrfprünglidj

mtr mit ben ^robneten feiner $ifc(jerei, fo tote mit

Stfjifferbienften für anbere SBötfer bebten !onnte.

sJtotf) @nbe 1853 tnaren allein in (Groningen 101, in

Sübljollanb 60 Seefdjiffe anf bem Stapel, toäl)renb

in grie^lanb im Sanfe be§ 8al)re§ 209 Sdjiffe gebant

würben nnb bie 30 Seefcfyiptoerften oon Sftorbljollanb

ben Seftellnngen nidjt genügen fonnten. So gehören

and) notf) immer bie Segeltndjfabrifen, Sfteepfdjtägereien

nnb (Sagemühlen p ben blüfjenbften ©etoerben be§

£anbe§. Seljr alt nnb bebentenb ift ferner bie Siegel*

brennerei, oorneljmtitf) an ber gffel, mo ein befonber§

guter Sftofjftoff gefnnben toirb. gür ein bid)t be=

t>ölferte§, pmal ftäbtereicljeS ßanb mit toenig §ol$
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unb nod) toeniger natürlichen SBauftemcn empfahl fid)

btefe^ ©emerbe feljr frü§. 3)a §otlanb, tüte oben et*

örtert, fo lange ßeit für £)eutfd)lanb nnb ben Sorben

übertüiegenb bie Xabaföfabrifation besorgte, fo ift bie

Sölütfje ber SL^oitpfeifeninbnftrie $u @ouba leidet $u

erllären. §iermtt öermanbt ift bte ©teingutfabrifation,

in£befonbere ^n SDelft, rcetcrje bte in (Snglanb öor

SBebgtooob fo beliebte Delft-ware lieferte. Von fonftigen

(bewerben, bie in §oftanb§ großer Qtit Vebeittung für

ben 2Settmarft befaßen, t)ängt bietofterbamer diamanten-

fcrjteiferei bamit jnfammen, baß eben bie §ollänber

ba§}enige tedjnifdj gebilbete Voll tuaren, ba£ am näcrjften

mit Dftinbien üerferjrte. 3^ar Rotten bie ^ortugiejen

ben Vorzug ber Priorität in biefer §infid)t gehabt,

ttm aber burdj ben Verfall ifyrer afiattfdjen §errfd)aft,

fottne bitrct) Vertreibung itjrer Suben $um großen

%fy\l an §ollanb öerloren: ttrie benn befannttid) bie fcor*

mat§ portugiefifcrjen 8uben im rjollänbifdOen diamanten-

geroerbe eine rjeroorragenbe fftolle fpielen. @erjr unter*

ftütjt ttmrbe atle§ bieß Don ber Sfttebrtgfett be3 ßin§^

fuße§ in §ollanb, melier feit £ubroig§ XIV. Qeit in

feinem ©efdjäft§§tt)etcje über 2—3 ^Srocent betrug, hä

Sanbfaufen t)öd)ften§ 2 ^roc. £)ie gabrifen t>on SBorar,

Statuier, Vteiroetß, Vteipcfer, Mennig 2c. roeifen anf

ben §anbel ber §oltänber tjin, §umal ben mit §inter=

afien; beßgleidjen il)re früher fo großartige Qndev-

fieberei. 3tyre £f)ran= nnb ©permacetiraffinerten auf

bie @röße üjreä gifcr)fange§. £)er 331ütt)e ifyrer Färbereien

lag, außer bem unmittelbaren Verfefyr mit ben SRof^

ftofflänbern, nod) bie @igentl)ümlicr)feit bes rjollänbifcrjen
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Ätfmrö gu ©runbe, beffen gfeudjttgfeit ben Sfaftritfj §u

einem fe^r weit verbreiteten Bebürfniffe ertjebt
7
). £)a£u

bie Bebeutung unb (5igentl)ümtidjfeit ber Ijollänbifdjen

üDMerfdjule, metd)e gerabe in ben garben tl)re befonbere

<Stärfe befiel, ©er Bucfibrucf, fotoie bie ©cl)riftgief$erei

unb ^apierfabrifation beruheten, außer ben früher ge*

nannten Urfadjen, nod) auf ber religiöfen unb politifdjen

gretfjett be£ 23olfe§, toorin §ollanb tnä^renb be3 fieb=

Ritten 3aljrt)unbert3 alten übrigen Staaten ©uropa'S

ttoranftanb. 3)ie großartige Branntweinbrennerei, bie

nod) 1851 auf ber Sonboner ®ett)erbeau3ftetfung fo

gtän^enb anerlannt mürbe, auf ber 8at)rl)unberte langen

(Stellung §ol!anb3 al3 §auptfi| be§ 3tüifcr)enr)anbet§

in (betreibe. £)erfelbe llmftanb erllart bie l)ot)e 2tu^

bilbung be3 ®orn= unb ^ei£4Mt)lengemerbe3. (Snblid)

befaß §ollanb tnä^renb feiner SBlütfjettjeit audj in ber

Bierbrauerei unb Xucf)fabrifation eine Hrt öon Supremat.

Bier ift in allen norbeuropäifc^en Säubern ber djaraf*

tertftifcfje Bürgertran!, mepalb sunädjft bk (Sonfumtion,

bann aber aud) bie ^robuction be3 Biere3 in fo oieler

§tnfid)t parallel mit bem Bürgerttjume §u fteigen unb

§u finfen pflegt. §otlanb aber mar im fteb§et)nten

3af)rl)unbert, nad) ber Btütfje be§ altern beutfdjen, öor

ber Blütije be£ engltfdjen (Stäbtemefeng, burdjaug ber

flaffifdje Boben gefunben Bürgertt)um3. 2tnbererfeit£

f)ing bie Xucr)faBri!ation, öor bem 21uffd)ttmnge ber

Baummollinbuftrie genriß ba$ oornef)mfte ÄleibintgS*

gemerbe, unb barum btö üornetjmfte ©emerbe überhaupt,

7
) 160 ift nidjt ofnte ©ebeutung, baß audj ba§ ttattemfdje §ottanb,

3ßenebig, eine äfynlid) fyofye (Sntrotcfetung ber Färberei gehabt Ijat.

Sftojdjer, «nftc^tcn b. SSolISwirtljfö. II. 3. <HufI. 7
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mit ber allgemeinen infcmftrteKen Uebertegent)eit %u*

jammert, tt>eldje §uerft bte gtamänber, nactjmatS bk

Vrabanter gehabt, bann jeboct) feit ^Clba'S Qät an bie

gollänber öertoren tjatten. (St)e bie ®antpfmafd)inen

bebeutenb getoorben maren, tonnten bie Vorteile §ol^

tanb£, an Priorität, Uebergertrictjt im Verfetjre mit ben

Sftotjftofflanbero (Spanien, Dfteuropa ic), öert)ättnit3*

mäßiger ©etoerbefreifjeit, SJUebrigfeit be3 ßinäfufje^,

nict)t leidet überboten roerben.

5Dte neuere bei gif et) e Snbuftrie befi|t it)re metatU

urgifetjen Gabrilen gröfctentfjeilä in ber Sftäfje ber Sßerg^

werfe. Von 478 bergteid>n 2lnftatten, bk e§ 1860

gab, tarnen 187 auf gennegau, 149 auf Suttitfj, 101

auf Sftamur. 2)ie fet)r entttriefette Sftafctjinenfabrifation

mit (1856) 7262 Arbeitern ift am ftärlften in ben

metatt= unb foljlenreictjen ^rom'n^en gennegau (2188

Arbeiter) unb Suttitfj (2115), femer in ber tjauöt*

ftäbttfdjen ^rom'n^ Trabant (1587) unb in Dftftanbem,

too bie meiften mafctjtnenmäfcigen (bewerbe finb (1033).

£>ie Verfertigung öon Söacffteinen, im ganzen £anbe

verbreitet, blühet am concentrirteften in ber $ßroöin§

Inüoetpen, too man bie 2tu£fut)r ttadj bem baefftein^

bebürftigen gotlanb am letdjteften t)at ®ta3 unb ©lein*

gut t)auptfadjlictj in gennegau, §uma( ber ®egenb öon

(Stjarteroi, mit ifyrem Ueberftuffe an aEen gaupt* unb

§ülT>ftoffen bap. Von 17V4 SKitt. granfen SBertfj,

bie 1860 ba$ ^robuet ber betgifetjen @ta3inbuftrie

bitbeten, !amen 12-19 Säftitt. auf gennegau, unb gtoar

11-37 miU. allein auf ben »e^irf (Stjarteroi. Sie

Raffinerie öon totonial§ucfer t)at fiel) befonberä noct)

§u $nttt>erpen ermatten, mätjrenb ber Einbau unb bie
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Verarbeitung ber SRunfetrüben rjauptfädjlitf) in §ennegau

angefiebett finb. ®Z lagen 1860 öon überhaupt 8672

mit Otunfetrüben befteüten £eftaren 5536 in §ennegau

allein, unb öon 65 gabrifen 39. £>ie in Belgien

uralte Seinenfabrifation, früher beinahe gan§ auf

gianbern bejdjrönft, roo itjr t)au£mäf3iger betrieb auf§

©ngfte mit bem gtacpbau §ufammenl)ing 8
), ift neuere

bingS, feitbem ficr) gabrif unb Sttafdjine aud) tiefet

©emerb^meigeg bemächtigt fjaben, §ugteid) in ben ftein=

fofylenreidjen s^roöin§en fjier unb bort aufgeblüht,

gür ©eilerei, bk nidjt btofj ber @d)iffafjrt, fonbern

namentlid) aud) ben (Grubenarbeiten bient, ift ber

flanbrifcrje ©eeljafen £)enbermonbe am roid)tigften. £)a§

eble, funftätjntidje SuruSgetr-erbe ber @pi£enftöppetei,

ha* in gtanbern unb Trabant fdjon mätjrenb ifjrer

mittelalterlichen §errtid)feit blitzete, unb faft allein

üon allen bortigen bewerben bie $erfatt§periobe §tt)ifcr)eri

Alba unb ^ßrin§ (Sugen ausgemalten t)at f bringt feine

feinften ^robucte fcor^ugsmeife in Trüffel tjerüor; ht\

minber feinen beti)är)rt eS feinen öotlöttjümticrjen ßljarafter

burd) feine grofte Ausbreitung, p 2)pem, @ent, Brügge,

Aloft, Gourtraü, ülftenin, Jörnen, ÜUtedjeln, Antwerpen xt.

£ie belgifdje iSaumroottinbuftrie getjört faft gan§ nadj

Cftflanbern, wo bie 3uf
u^ be3 Sftol)ftoffe£ feljr bequem

mar unb pgleid) bie grofje $eüölferung§bicr}tigfeit,

fomie bie altgemurjelte £einenroeberei aud) bem neuen

©emerbe ben Eintritt in ben, feiner^eit üorrjerrfdjenben,

fyausmäftigen betrieb erleichterten. 2)ie ©trumpfmirleret

^3riaDotnne rennet, ^ol§ ungefähr bret SSiertet be§ belgifdjen

^tatfisbaiteä auf Oft» unb SSeftflanbern fotnnten. (De l'industrie

en Belgique II, y. Ml.)
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tjat ifyren §auptft£ in ber ©egenb öon SEournat), ebenfo

bie Xeppid)fabrifattott . $>ie £ucf)fabrifen feljr über*

roiegenb in ber ©egenb t>on Berm'erg, roof)in fidj, ebenfo

tt)te nacf) 5larf)en zc, bie au3 §ollanb au3roanbernben

gabrifanten am bequemften übergefiebelt Ratten. Bon
ben 22000 big 23000 Soljgruben, bie e3 1839 gab,

lagen 8000 in ßütttdj, 8000 in ßujemburg; am be=

beutenbften trat bie ©erberei §u ©taöelot (6000 ©ruben),

unftreitig au3 ätjnttdjen ©rünbett, lote fie in bem §u-

ttädjft anftofjenben Steile oon Sßreufjen (SDMmebt) *c.)

eine fo groJ3e Bebeutung beffetben @ett)erbjrcetge§ ljer*

beigefügt fyaben. Wlit farbigem Seber §n Wltycn* nnb

§utfutter becft Belgien gegenwärtig bie §älfte be3

2öeltbebarfe3 9
). ©nblid) ift ttod(j in Trüffel felbft öor*

pg^raeife bomicilirt: bie ^ofamentterarbeit, bk $unft=

tifdjlerei, bie (Mb* nnb ©ilberttmareninbuftrie, (baneben

in ßütttci), bem Birmingham üon Belgien), bie gabri*

lation mufitaüfdjer Stiftrumente, bie SBagenbanerei

;

mäljrenb bk Bierbrauerei ^raar aud) in ber §auptftabt

blühet, aber in bem ftäbtereicfjen Belgien nod) Diele

anbere bebeutenbe ©ii$e fjat.

Bon ber im TOgemeinen fet)r geringfügigen b ä n i fd) e n

3nbuftrie t)ebe icf) nur biejenigen ßtoetge f)erüor, beren

öertjättniftmäfjige Blütlje in ^open^agen nad) ben obigen

Regeln leidjt §u erklären ift. (SS finb bie|3 folgenbe

$Irtifel : Baumraolle, %uü), (Segeltuch, ßucfer, ßljocotabe,

Sabal, @eife, Bier, sßorcellan, Tapeten, bereu fabrif*

mäßige Verfertigung in 2)änemarf fidj faft nur auf

bie §auptftabt befcrjränlt.

9
) Seutfcfyer Script über bie 2tu§ftettung oon 1873, I, @. 359.
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fjanbroerk unb iabrik,

1.

gür ben neuem ©eraerbfleifj ift bie gabrif ebenfo

c^araftertfttfd^ unb tonangebenb , tute ba$ §anbtt>erf

für ben mittelalterlichen; benn felbft bie ^panbtoerfe

trauten Ijeut^utage, um red^t §eitgemäf$ §u fein, nad)

gabrifäljnlidjfeit, roärjrenb in früheren Sßerioben felbft

bie gabrifen, fotoeit fie fdjon üorfjanben maren, bie

§anbnierf3älmtid)feit ntdjt verleugnen fonnten 1
). Unb

$max ift ber Unterfdjieb groifdjen beiben nidjt auf bk

ttnrtf)fd)aftltd)en 9ftett)oben unb ©rgebniffe befcr)ränft,

fonbern erftrecft fiel) gleichermaßen auf bie focialen unb

politijdjen $ert)ältniffe.

SDer §anbtüerler pflegt im kleinen $u arbeiten, ge-

roöfmttcfj auf Söefteltung; ber gabrifant hingegen im

(Großen, gettötmlid) auf 23orratfj, b. 1). für eine nodj

nidjt erflärte, fonbern erft erwartete -iftadjfrage. @§

giebt aud) §anbtoerfer, bk auf SSorratl) arbeiten: man
beule nur an bie (Seiler, SSürftenbinber, -iftagetfdjmiebe ic.

x
)
$n einer nod) frühem $eit fogar bie Slefmticfyfeit mit %amU

liett! %&; erinnere au bie ©tinäceen ober genitia ber $arolingifd)en

2)omänen, wo tei&eigene grauen in einer befonbew Stbt^eitung

be3 §errenfjaufe§ ®eroer6e trieben: ogt. Capitulare de villis,

C. 43. 49. Capit. Aquisgr. a. 813, C. 19. 2)ie§ Sßerfyctftnifc hmrbe

tyäter nidjt fetten pr sßroftitution gemifjbraudjt, wie man fdjon

im $. 845 bemerfte (Guerard Polypt. d'Irminon I, p. 622
ff.).
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9tber fie üerbinben regelmäßig mit ber ^robuction

itjrer Sßaare ben SBerfauf berfelben im steinen an bie

(Sonfumenten. Wogegen f)at bie Sabril bie 2hmbe3*

genoffenfdjaft be§ $rämer3 nött)ig. ©djon 3. äftöfer

berietet, üon ber TOte be§ 17. big §ur SEitte be£

18. Satjrlmnbertg tjabe fid) in SSeftfalen bie Qaty ber

§anbmerler nm bie §älfte verringert, bie 3^1 ber

Krämer hingegen üerbreifadjt. £)er (Sifenfrämer tlme

ben @d)mieben 2lbbrud), ber ©afanteriemaarenljänbler

ben Klempnern, Shmftbrecptem u. bgl. m. £)arum

tft Sttöjer, aU marmer greunb be§ §anbmerferftanbe£,

ein geinb ber Kramerei. (Sr fyU e£ l)erttor, tüte bod)

gu ben meiften ®ramgefdjäften triel meniger gleiß nnb

Xalent gehöre, aU §u ben meiften §anbmerfen, nnb

rätt) beßtjatb, 5. 23. bie (Sijenlrämerei ben grauen ber

©djmiebe $u überlaffen, meit eben ein fotdjer betrieb

fdion ber leichteren Reparaturen falber fetjr gut mit bem

§anbmerM>etriebe öerbunben tuerbe
2
). (£iner ber früfje*

ften beutfcfjen ^ationatölonomen, üon ©gröber, Ijatte

faft ein 3al)rt)unbert t)or äftöfer bie Krämer Blutegel

be3 £anbe3 geheißen, tüeltfje ben armen §anbmerlem

ba§ 23tut anzögen 3
). — SBeim §anbmerle ftet)t bie per*

fönlic^e 5lrbeit§lraft im Sßorbergrunbe, bie in manchen

gälten fefjr au^gebitbet fein lann; eben beßfyalb arbeitet

ber Unternehmer (äßeifter) perfönlidj unter feinen @e=

fjütfen (®efellen), mit äfjnticljen äöerl^eugen, mie biefe.

ku§> bem merfmürbigen, öon (£nbre3 Sucher abgefaßten

2
) Patriot, «p&antaften H, 3fr. 37.

3
) $ürftftd)e ©cfyat$= unb s«Rentfammer, @. 91.
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Söaumetfterbudje ber <5tabt Nürnberg 4
) erfie^t matt,

ba% l)ier ttod) gtt)ifd)en 1464 uttb 1475 §. 23. bie

9Jtourermeifter fo gut tote gar leine ®apitatoorfd)üffe

machen burftett; fottbern nur fo oiel Siegel unb 3Mf

„fürfauffeit , als oill einer §u (Stunb an §u feiner

Arbeit bebarfe". SSer fiel) nte^r angeftfjafft fyxt, als

er gebraucht, barf ben Ueberreft nur mit befonberer

Genehmigung be3 9fatl)eS verlaufen. (So fjat aud) bk

furfäd)ftfd)e Sajorbnung oon 1623 für bie §anbtt)erf^

meifter nur Xagetol)nfät$e, bie jebod) ettoaS tjö^er finb,

als bie ber ©efellen, toeil jene „ben 2öerl§eug galten".

S)er gabrilant hingegen l)at nicfjt fotoo^l ©eplfen um
ftd), raie Arbeiter unter ftdj; fein oornelmtfteS, liebfteS

3nftrument ift bk 3ftafd)ine, b. I). alfo ein Kapital,

baS ungleich mel)r Arbeit geloftet Ijat, unb tt)ieberum un=

gleich me^r Arbeit erfe^t, als bie getoölmtidjen 3Ser!=

§euge. 3n feinem ©efcfjafte Kriegt überhaupt baS Kapital

mit metjr über bie gemeine Arbeit öor.

2öie fid) in ber Sartbtrjtrttjfcrjaft bk großen ©üter

ju ben flehten »erhalten, fo bie gabril §um §anb=

merle. £>ie © ränge fefje itf) barin, ba$ in ber gabril

ein gebitbeter Sttann fdjon burd) bie blofse Oberleitung

üotlftänbig befdjäftigt ttnrb, im §anbtoerle bagegen

biefe Oberleitung bem Unternehmer nod) Qtit 9e^u9
übrig läfct, um aud) an ber unmittelbaren 2luSfül)rung

tl)ei(junef)men, toaS gug(eid) fein allgemeiner 2HlbungS=

ftanb bur<f)auS nict)t oerfd)tnäl)et. SBiele neuere 5luf*

ftd)tSgefe£e Ijaben eine Segalbefinition beS gabrifbegriffeS

^Öerauögei-jcbcnüornStuttcjarterüterar. herein, 1862,©. 273 fg.
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üerfndjt: fo 3. $8. baä englifdje öon 1867 eine ©etoerbe*

anftalt mit 50 ober ntefjr Arbeitern, mätjrenb baZ

frattgöftfc^e tton 1841, ba§ öfterreidjifdje üon 1860,

ba3 f. fädjfifdje tton 1861 bie ©rän^e fdmn bei 20

Arbeitern $ief)t. 2)er Summer (Sntnmrf öon 1872

fpricfjt tton „gemerblidjen $nftalten, in betten gleich

zeitig nnb regelmäßig eine größere 5ln^a^ Arbeiter

außerhalb ifyrer SSotjnnng in gefcfjloffenen Räumen

befdjäftigt mirb". £)er gleichzeitige ©t. ©aller ©nttonrf

fügt bie ßlanfel fjütp: „mit mef)r al3 10 Arbeitern,

ober too ©ticfmafdnnen aufgeftellt finb, mit metjr at3

4 äJtofd&mett".

£)a£ §anbmerf in feiner refotto blü^enbften Sßeriobe

mar ftreng an <&täbte nnb ßünfte gebnnben. 3m ©eiftc

be£ füätern Mittelalters fömtte man fagen, bie 23ann*

meile mit allen ba%u gehörigen Snbnftrie^meigen toar

ein ®efammtlel)n ber ©tabt; bk einzelnen Xfyeile biefe£

großen ©an^en toaren ben 3ünfien atg 5lftertet)n ge=

geben, bis anf einige, meldje ber Sftatl) fid) felbft oor=

behielt, mie %. $. Sftatpfeller, Sftatl^apotljefe :c, nnb

anbere, bie jebem Bürger olme meitereS offen ftetjen

fottten, bk fogenannte bürgerliche -iftaljrang. Sine

Eßenge öon (Sinritfjtmtgen mar baranf berechnet, nnter

ben Betreibern beffelben @eroerbe§ eine gemiffe @leid)=

f)ett feftpljalten : fo 5. B. bk fo oft oorgefdjriebene

9ftarjmaläiffer ber ©efeilen ober Seljrlinge, ba§ an*

befohlene 9tol)enmgel)en be£ Betriebet, bk Beftimmnng,

ba§ mer anämärtö Materialien fanfen tt)ilt, bieß oortjer

anzeigen nnb jeben äftitmeifter anf beffen Sßmtfd) nnb

Soften baxan tfjeilnel)men laffen mnß, n. bgt. m.
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dagegen fjat bie gabrif, mit $ugnal)me ber foge=

nannten fRealgett)erbered^te, tüte Sftüfjlen, Brauereien tc.,

welche botfj meift auf einen bto§ localen 2lbfa& be=

rennet roaren, üon jefjer fotoorjl in ber 8Bat)t itjreS

DrteS tüte in ber 2lu£beb,nung üjreS Betriebet eine

mefjr ober minber ööHtge greift genoffen. Qwax

tourbe früher, tt)enigften§ in ben (Eontinentalftaaten,

§ur Anlage einer gabrif gettöfjnütf) eine (Sonceffion

erforbert; ber (Staat aber üerfagte biefelbe nur in

folgen gfätten, too ftfjon befte^enbe gabrttprioitegien

ober gunftgeredjtfame °^rect bagegen ftritten, ober

wo man „Ueberfe^ung eineä 9faf)rung^roeige3" xooifyc*

§une^men glaubte, ober aud) too M ^»er^reuben
©etnerben ein §u JjoljeS 2lnfd)roeilen ber $ol§preife ge*

fürchtet tnurbe. 2)ie beiben legten ©rünbe offenbar

üon ber 2lrt, ba% fie ba% @elbftintereffe be§ ßanbtbaten

Diel beffer tjötte einfe^en unb geltenb machen tonnen.

3)aljer aud) neuerbingg fo tnete Staaten ben ©runbfa^

befolgen, $tt>ar bie §anbtoerfe, §umal bie mit bloß ort*

litfjem 2tbja|e, oor übermäßiger ßoncurreng &u fdjüfcen,

bk gabrifen aber burd)au§ frei §u {äffen. @o big oor

®ur§em Defterreid) , Bauern, baZ $önigreid) Saufen,

W §anfeftäbte :c.
5
) greiüd) toirb eben bamit, hü

6
) ®ic engtiftfje Sottinbuftrie fcfyeint toä^renb ber erften %eti)X*

fjunberte ifjreS 93efteljen3 giemftd) gleichmäßig über ba§ gan^e fReic^

oerbreitet getoefen %vl fein, dagegen öerfudjte man im 16. $afyr=

fyunbert, fie bloß auf bie ©tabte %vl befdjränfen : e§ fottten 3. $8.

(£oüertet§ nur in 2)orf, Sorftebgarn nur in Sfcorwtdj gemacht

werben (unter §einrid) VIII.). Stnbere ©efet^e »erbieten ben ©e*

brauet) oon 9Rafdeinen (5 unb 6 Edward VI., Stap. 22), ober autfj
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ber Sßanbelbarfeit ber ©rän^ünie gtr»tfd^en gabrtl unb

§anbtt>erf, 3tt>ifcf)en 2Belt- unb Socalmarft sc., ben

(Großen unb ©tarfen ba3 SSorred^t gegeben, ifjre Gräfte

frei §u gebrauchen, mäljrenb bie kleinen unb (Sdjtt>acr)en

t)om alten 3uttf^efen ™fy m^ ^en ©dfjufc, tt>ot)i

aber ben S^^Ö behalten. (£iner ber ftärfften ^Billig*

feit^grünbe für @en)erbefreil)eit auf t)öderen ^ulturftufen!

@tf)on in biefen menigen Umriffen Ijabe icr) bie §aupt=

grünbe angebeutet, tnelcfje auf übrigen^ gleichem S3oben

bei jebem Söettfampfe gttrifdjen gabril unb §anb-

wer! ba3 leitete pnt Unterliegen bringen. 2Seil bie

Sabril insgemein ttiel größere Kapitalien befi^t, einen

triel au3gebel)ntern Slßarft fjat unb tuet mel)r Arbeiter

anmenbet, fo !ann fie and) bie $Crbeit3 = unb ©e-
braudpglieberung in öiel l)öt)erem @rabe üerüoll^

lommnen. Eigene 2md)t)alter , ®affiere, ülftedjanifer,

Stofenbe finben fid) regelmäßig nur in gabrifen, unb

gehören ot)ne ßtoeifet §u bereu mirfjamften Slrbeit^

Iräften. £)er Abfall beS 9#aterial3, toeil er in größerer

Sftenge üorfommt, läßt fiel) ungleich beffer benutzen:

id) erinnere beifpielämeife an bie mit ©teinfoljlen ar=

beitenben Gabrilen, meiere auf biefe 2lrt il)re ®a£=

beleuc^tung faft unentgeltlich befdjaffen lönnen. Größere

bafj ein Xuü)mati)tx mefyr aT3 eine befthmnte Sfnjaljt üon Seb=

frühen galten foIXte (2 unb 3 Phil, and Mary, $ap. 11). SMefe

SftafjregeTu fyaben nrirttid) bi§ auf ©eorg III. herunter ben (Srfotg

gehabt, jebe SBerbefferung be§ 2Boflgetocrbe§ gu fcertnnbern, bi§

ber gewaltige 2luffd)tt)ung, tr>etd)en bie SBaumtr>ottüerarbeitung

naljm, auefy bie ber Soße mit fidj fortriß ^örtnttd) aufgegeben

würben jene (Sefefce erft 1807.
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@£perimente finb nur ber gabril mögtid), ebenfo bie

$enu£ung günftiger ganbeteconjuncturen im großem
slftaj3ftabe. Sßer (Srebit ^abett toill, ber muf$ offenbar

in feinen crebittoürbigen (£igenfd)aften, gatjlungäfäfn'g'

feit unb $al)lung3reblid)feit, belannt fein ; nun ift aber

ber ©roJ3e, meil er fjerüorragt, natürlid) in oiel weiteren

Greifen belannt, atö ber kleine. £)ie mächtigen §ülfg=

mittel, meldte Saufen unb Sßedjfel barbieten, finb bem

§anbuierler nur 51t getüö^nltcr) oerfcrjloffen ; ber gabri=

fant befi|t bepalb nidjt allein größere Kapitalien,

fonbem er oerftärlt fie audj auf bem SBege be3 (Srebitä

mit einem oiel großem ^Mttplicator. 2We foge=

nannten ©eneralprobuction3toften finb beim großen

betriebe üer^ältni^mö^ig Heiner. @o 5. 23. mirb ein

großer, beftänbtg gezeigter Dfen, ber ebenfo oiel ©itfj-

eifen liefert, lote geljn Heine, gattg getoift ntdjt geln>

mal fo oielen SSrennftoff oer§el)ren, toie einer ber lederen,

meil bei biefen fdjon burd) bie fjäufige Unterbrechung

eine 9ttenge §i^lraft oerloren get)t
6
). (Sbenfo toenig

toirb ber grofte Dfen eine Journal fo toeite glädje

bebecfen, ober §e^nmal fo oiele Söaufteine enthalten.

Sin gabrilant, melier ebenfo oiel probucirt, toie fjunbert

•) ®raf SRumforb Ijat nadjgettnefen, baß ein SBatfofen, ber bei

ber erften Neigung 366 ^pfnnb §otj erforbert, toenn er nnnnter^

brocken gezeigt wirb, üon ber fechten an nnr jetoetftge 74 ^3funb

liöt^ig tjat (Ätcine ©Triften, I, Beilage Wx. 28). 9tatf) @ngct

mürbe üa% &gr. ®adjfen burc| Soncentratton ber Srotbäcferet in

^abrifen mit unterbredjungätofem betriebe eine jäfyrtidje ©rfrarnifc

an Brennmaterial t>on minbeftenä 1 9ftitt. XfjlT. machen (©tattft.

3tfär. 1857, @. 54).
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§cmbft)erf£metfter, fcmtt fidj mit einem üerrjältnifmtäfu'g

meit geringem Untemerjmerlorme begnügen, be|r)alb

feine Söaare and) an£ biefem ©efid)tgpunfte tnotjlfeiler

ablaffert, nnb boct) abfolnt öiel beffer (eben, aU bie

<panbtt)erfer. (£in §anptt>ortl)eil ber gabrif enblid) be=

ftetjt barin, bah ber gabrifant §n ben l)öl)eren ©tthtben

gehört, bepalb metjr ^enntniffe unb Serbinbnngen ju

beft|en pflegt, als ber §anbmer!er. 2)ie §ülfe ber

SSiffenfdjaft, tteldje bod) mel)r nnb mefjr bk blof^e

SRontine überflügelt, lann ber le|tere gemölmlid) erft

bann benn^en, menn fie (Gemeingut ber cioilifirten

ÜIftenfd)l)eit gemorben ift. Sftandje biefer SSort^ette be§

©ropetriebeS lönnen freilid) and) ben kleinen pgäng*

lief) werben, inbem fid) biefe gn einer ©enoffenfd)aft

bereinigen. 3m ©emerbfleifie gef)t ba£ fogar leichter

an, al3 im ßanbban, megen ber geringem localen ©e=

bnnbenrjeit be3 erftem. 2)od) mirb babä immer ein

Ijorjer ©rab öon @intract)t ber ©enoffen, b. r> alfo

and) t>on (Sinficrjt nnb (Selbftberjerrfd)nng t>oran§gefe£t.

(£3 leuchtet ein, ba% alle bie $ortf)eile, toeldje

ber gabril gegenüber bem §anbmerle §n ©ebote freien,

mit ber toad)fenben ©röjse ber gabrif nict)t

blo^ abfolnt, fonbem and) öerfyältnifjmäftig &n*

nehmen, 9lad) ben 2ln3fagen ber ©ad)öerftänbigen

öor bem berliner §anbel3amte (1845) foftet hä einer

englifcfjen glad)§^afc^inenfpinnerei tton 10000 (Spin*

beln ba3 Slnlagefapital pro ©pinbel 76 SKf. 80 *ßf.,

ba§ ®d)od ©am 30 3J«. 80 «ßf.; bei 4000 (Spinbein

ba§ Sinlagefapital pro ©pinbel 82 mt 80 «ßf., ba3

©d)od ©am 33 3Rf. 20 «ßf. 3n (Saufen regnete
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(Snget (1856), bctfj brei Wlaxl Sltttagefapitat in btn

SBaumwollfpinnereien t>on unter big mit 1000 (Spin-

beln jätjrlid) 1 3J& 70-9
«ßf. probucirt, twn 1001

big mit 2000 ©pinbetn 2 3Rf. 84-8
*ßf., öon 5001

big 6000 3 m. 14-7
«ßf., öon über 12000 3 3Rf.

64-6 $f.
7
). Ure erjäfjit einen galt, wo ber Unter-

neunter mit 20000 ^ßfunb (Sterling Kapital anfing

unb 6 ^ßroc. öerbiente; er lonnte aber genau berechnen,

bafy er M SBerboppetung feinet ®apitalg 9 ^roc. öer*

bienen würbe, greitid) gilt biefe Sieget nur big §u

bem fünfte, wo bie Unternehmung attp groß geworben

ift, um nod) üon @inem Sßtane geleitet, twn (Sutem

2ütge controlirt p werben, (Snglifcfje @ac^!enner

fjaben gemeint, bafy hü einer Vergrößerung ber 23aum-

wotlfpinnereien über 30000 Spinbetn t)inaug leine

Verminberung ber @eneratloften mefjr ftattfinbe. 3n=

beffen rücft beinahe jebe gefcfyidtere $lrbeitgtl)eitung,

jebe SBerbefferung ber (Sommunicationgmittet tiefen

unüberftfjreitbaren *ßunlt in weitere gerne. 2öie fet)r

Ijaben in biefer SBe^ietjung nidfjt fc^on bie kalter ge-

wirft! 3n äftand^efter brauet lein Saumwollfabrirant

eigene SBorrätfje öon 9tot)ftoff ju magaginiren, Weit

mcr)t bloß im natjen Siöerpoot, fonbern in 9#and)efter

jelbft eigene ^aufteute biefen 9ftot>ftoff jeber^eit in

größter äftenge unb 2(ugwat)t bereit liegen fjaben. Sft

bk SBaare fertig, fo lann er fid) gleich wieber bie gan^e

laufmännijdje (Seite bt^ SSertriebeg abnehmen taffen,

»
7
) UebrigenS ift bie ^ßrogreffion in ben 3nnftf)engftebern bei

(Snget feine ganj ftetige.
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tnetl §u jeber Qeit ©pecutanten bereit finb, mm ifym

§u faufen. 9lid)t einmal mit ^affenarbeit brauet er

triete Qät gu vertieren, ba nad) englifdjer ©itte bie

S8anfier3 ba$ taffengefdjäft ifjrer Shmben besorgen.

Qu ben bebeutenbften ^orpgen, meiere (Snglanb biäfyer

im SSettfampf mit fremben 3nbuftrien bejaft, mufj olme

ßmeifet bie (Soncentration feinet ©eroerbfleifjes in gan$

fotofjate Unternehmungen ge^ä^tt merben. ©o gab e£

fdjon 1834 eine engtifdfje 3i|fabrif, bie über eine Million

©tue! jäfyrürf) probucirte, bamal£ ebenfo triel ttrie bie

gan^e -ftormanbie, fjalb fotriel tüte ber (Stfafj, mo bie

größte gabrif biefer %xt nur 60000 ©tücf jäfyrtid) tjer*

üorbradjte. 2luf eine Sßaummoftfpinnerei tarnen burd)=

fd&mttttd) inßngtanb (1856) I2670@phtbefa, (1850 nur

10857), Defterreid) (1854) 8106, Belgien (1852) 7400,

©c^meis (1851) 5800, granfreid) (1846) 7440, (@tfaf$

allein 12500), Äöntgr. ©adjfen (1855) 4170, ^reufcen

(1856) 2400 (1846 gar nur 1114) ©pinbeln. —
(Sine djemifdje gabrif ^u ©taggorn öefifct einen ©cfjorn-

ftein fcon 433 gufc §öt)e; für eine anbere p $ort

£)unba§ mürbe 1860 eine (Sffe gebaut, bie 468 gufj

öom @runbe au3, 454 über bem S3oben mag. SBie

triefe Xtjürme ber Sßelt finb r)öt)er? $on ber Sonboner

S3ierfabrilation mag e3 einen begriff geben, baft am
14. Der. 1814 bei ä^auj ein gafj jerfprang, melcfyeä

burd) bret ©toefmerfe ging unb beffen auäftrömenber

Snfjatt eine Ueberfdjmemmung üerurfadjte, morin ad)t

Sftenfdjen ertranlen. £)ie Brauerei öon Söarctaty,

perlte unb (Sompagnie fyatte in üjren Vettern, at£

idj fie befudjte, 120 üftefenfäffer, moüon mehrere 3600
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kartete enthalten
8
); in einer iljrer Vraupfannen fann

ein SEifcr) für 25 Sßerfonen gebeeft toerben. «Sie be=

fcfjäfttgte aufjer groei £)ampfmafcf)inen 250 Arbeiter im

£aufe unb 3—400 au£ert)atb; ein äftarftatl öon 150

eleptjantenätyttttdjen $arrenpferbeu beforgte bk 23ier-

fuhren. £>ie ^robuetton btefer einen gabrif betief ficr)

ftfjon 1825 anf mel)r atö 357000 Varrefö ^orter, nnb

itjre abgaben früher, at§ noer) bk alten, Ijotjen Steuerfätje

galten, bte anf 400000 ^ßfunb (Sterling in einem Safere.

S^act) (5. ®. Simon 9
) üerfaufte fie }ät)rlid) für 40 WliU

lionen gr. Vier, raaljrenb alle Sßarifer gleifdjer nnr

für 45 Millionen gr. gleifd) abfegten. @ttt Virming*

Ijamer gabrifant erraarb fidj bloft mit Verfertigung gtäfer*

ner klugen für Sßuppenföpfe ein grof$e§ Vermögen; er

^atk aber auef) gutDeilen eine einzelne Veftellung biefe§

Strttfetö für 500 $funb Sterling erhalten. S)te $nopf=

inbuftrie roirb %vl Virmingljam in fo gewaltigem Stile

betrieben, ba% 1834 ein einzelner gabrifant 10000 $fcb.

ftät)lerne ^rägftempet für Stüreelnöpfe tjatte (äftaccut=

lodj). £>ie grofjbritanmfcfje SRot)eifenprobuctton ging

aus 617 §oct)öfen tjeroor, bie aber fdfjon im 3al)re

1858 3456000 Xonnen (Stfett lieferten; in gratf-

reier; §ctf)lte man 1846 496 §ocr)öfen, bagegen ein

^robuet nur üon 522000 Sonnen. (Sin fdjotttfdjeS

Sifentoerf lieferte raöcrjentlicrj 34000 (Sentner. SBo

btefer ©etoerb^meig toa^re gortfdjritte matfjt, ba

fteigert fidj met)r bie @rö£;e, afö bie $n§arjl ber

8
) ein Söarrel = 120—127 prenfeiftfie Ouart.

9
) Observations recueillies en Angleterre en 1835, I, p. 123.

9ftofd)cr, «nfi^ten b. SoHStoirt&fä. II. 3. Stufl. 8
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einzelnen Unternehmungen. ®o lernten §. 23. auf einen

englifdjen godjofen burdjfdjttitttic!) im 3al)re 1740:

288 Sonnen (Sifett, 1788: 800, 1796: 1000, 1806:

1785, 1827: 2460, 1840: 3480, 1848: 4630, 1858:

5601. SJtod) in ber ßeit Oon 1861—1870, mo bie

engtifdje Snbuftrie im ©anjen ftdjer getoadjfen ift, t)at

fid) bie 3<*^ ^r Sctbrifen burd) ©inge^en trieler Heiner

in fel)r ttridjtigen ©etnero^tüeigen tterminbert. 8o $. $.

nalmt bie 3af)l ber Söaumtootlfabrifen nm 14 ^roc.

ab, tüätjrenb i^re !iD?af$menfraft um 5 *ßroc. ttmcp

unb il)re mittlere 2lrbeiter§al)l oon 156 auf 181 ftieg.

3n ber ©eibeninbuftrie oerminberte fid) bie $al)t oer

Gabrilen oon 771 auf 696; tfjre äßafdjmenfraft aber

flieg öon 7000 auf 8600 unb üjre burd)fd)nittlidje

5lrbeiter§a^i öon 68 auf 70 10
).

@d)on im Mittelalter läfjt fid) baffelbe (httmiefe*

lung3gefe£ nad)toeifen. @o gab e§ um 1340 in gtoren§

200 Söoflfabrifen, W jäljrtid) 70- 80000 (stücfe Sud)

§um SSert^e oon 1200000 ©otbgulben lieferten; ein

drittel biefer ©untme fam auf ben £olm ber 30000 2lr=

beiter. (Sttoa 30 ga^re früher Ijatte e§ 300 Gabrilen

gegeben, bie §roar 100000 @tüc!e £ud), aber tuet

gröbere^, nur §um 2©ertt)e oon etwa 600000 @olb=

gulben ürobucirten. Um 1427 nmren bk 200 gabrüen

fogar auf 180 §ufammengefc^mol§en u). $ud) bei ben

alten ®riedjen in ifyrer fpätern ^ßeriobe toeifen gälte,

10
) Statistical Journal 1871, p. 503 fg.

») G. Villani XI, 39. 43. Decima etc. dei Fiorentini IV,

p. XXIV.
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xok i. 33. £)emoftl)ene3 at§ 23efi|er einer 3Saffen= unb

einer £)ecfenfabrif, StjftaS im 23efi|e einer ©djitbfabrif mit

120 arbeitenben ©Hauen, ein anberer tftmtfjafter Biaxin

at§ Söeber nnb @d)uf)madjer im ®rof$en
12

), anf du

(Stabium be§ ©etüerbfteifceä l)in, tto ber Unternehmer

einer gabrif bloßer ^apitalift mar, nid)t einmal %tfy
nifer met)r §n fein brandete.

@3 ift batjer gemifj leine tt>or)tt^ättge Söirfung fo

mandjer beutfcfjen ©emerbefdju^ölle, baf$ fie neben ein*

feinen großen Gabrilen, bie otme ©djufc befielen tonnten,

einer Stenge fcon Keinen Unternehmungen fümmertidfj

ba3 Seben friften. SSäfjrenb jeber richtig angelegte

3olljtf)ut$ eine ©r^ie^nng^ma^regel ift, bie mit ber geit

it)re eigene ©ntbeljrlidjfeit herbeiführt, djarafterifiren

fidj bergteidjen öerfetjrte Stritte öornetjmiid) baburd),

ba$ fie ben $orfprung ber an3länbifd)en Mitbewerber

nod) immer größer madjen unb bie 2lnfprüdje ber 3n*

länber auf immer l)öl)ern ©dju£ lauten 13
).

12
) $gf.2)emof%ne3 geg. 2lp^ob., @. 816; Sofias geg. (Sratojty,

@, 121. 2(e|djme§ geg. Ximardj., @. 14.

13
) 2Sa§ fott man gar t>on ben (St)inefen urteilen, u>o j. 23.

in Äanton bie größte $abrif nur 20 Arbeiter jä^lt (Journal des

Economistes, Juill. 1854, p. 28)? ^n SBu^ctra jä$t leine gabrit

mefyr afö 4—5 Arbeiter (Meyendorff Voyage ä B., p. 216).
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2.

£)er bebeutenbfte Unterfcfjieb ätiufctjen gabrif unb

^attbtner! liegt auf bem ©ebiete ber (Mterüertljeilung,

namentlich in ber focialen (Stellung berbexber^

fettigen ©enoffen ju einanber. 23eim £mnb^

tnerf gehören bie Qufammenarbeitenben burct)au3 bem*

felben (Staube an. 2öie ber 90?eifter felbft früher ®efell

unb £el)rburfdie geinefen, fo tjat jeber Serjrttng unb

($efetl, roenn feine 5Iuffül)rung aucr) nur eine burct)^

fd)nittticr)e ift, begrünbete Hoffnung, einmal ba§> üEfteifter*

rectjt §u erlangen, ma3 bann freiticrj nur tjattbar ift bei

einer ©erjülfengat)!, bie bebeutenb tjinter berjenigen ber

SOieifter ^urücfbleibt
1
). (§& liegt in biefer 2lugfictjt, tüte

bie 9ftenfcr)en geroörjnlicr) fxnb, ein fel)r bebeutenber

(Sporn unb ßüget ber (Sittticryfeit. Snäbefonbere mirb

eine §auptquette oolf^tt>trt§f(f)aftticr)ett Unt)eil§, nämlich

inseitige, leidjtfinnige @l)en gar fer)r tterminbert, fobalb

man tt>eif$, bajs bie Opfer be3 langem 2ßarten§ burd)

eine itnrfticr) mer)r gefilterte unb bei)aglid)e Stellung

ber künftigen gamilie belohnt werben follen. SSenn

früher bie meiften Stäbte tneniger (Geburten at3 £obe^

fälle Ijatten, alfo forttnäfjrenb eine3 S3eüöl!erung^u*

*) 3- ®- ^offmann, 2)ie SBefugnift gum ®emerbebetrtebe,

©. 130 ff.
unb Vtatiitafa @. 395 ff. rennet aU normal, bafe ein

^anbioerfer öont 14. bis 18. ftaljre Sefyrling fei, big gum 30. ^afyre

©efetf, nnb bann nocfy 30 ^re al§ ätteifter lebe, (St fann atö-

bann met)r als 7 Sdjrlmge anlernen, t>on toelc^en bodj nur einer

i^tt aU 2Rctfter ju erfe^en brauet, felbft bei raf<$ macfjfenber

33oil§»trtfjfd(jaft fyödiftcnS jwct.
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fdjuffeä oom platten Sanbe Ijer bebnrften, nnb tyeutp*

tage oft gerabe bte @täbtc am meiften §nr $olfööer=

meljrnng bettragen: fo l)at biefer mistige Umfdjronng

freilief) mehrere Ürfacfjen, oerbefferte $anpoti§ei, 3ftebici=

nalpoli^et u. bgl. m., allein ber §anptgrmtb liegt o^ne

ßtüeifel in ber 2Inflocfernng ber alten 3^ftt)er^ältniffe.

£>ie gortpflan^nng be£ ftäbtif^en @eroerbeftanbe3 ging

öoratate beinahe anäfdjlieftlicl) oon ben S^etftern au%,

b. I). öon ber an 3^1 fleinern, an bürgerlicher ©tek

Inng fjötyem §älfte be§ ©an^en; toäfjrenb im gabrif^

leben bk meiften IHnber oon ben Arbeitern gemengt

tnerben, b. l)..alfo oon ber fdjledfjteft geftellten, aber

tneit überraiegenben Wtfyxi&fy be§ 23ernfe§. ©o lange

ber ©eljülfen be3 §anbraerfer3 noer) toenige maren, bte

©efellen nnter be£ ülfteifterä £)ad)e toolmten, an feinem

Stifte aßen, bk Sefjrburfdjen nnter feiner 3u$t ftanben,

toar ber einzelne ©eraerb&betrieb einer gamilie al)ttUcf).

£)a§ gan^e ©ercerbe aber, fo lange bk 3unftöerfaffnng

in frtfdjer 33lütf)e ftanb, gttcfj einer 23rüberfrf)aft. konnten

l)ier feine großen SRetcfjtljümer oorfommen, fo mar bod)

anef) jeber ott^u bittern 2trmntfj einzelner ©enoffen t>or-

gebengt. £)ie mancherlei @tf)ranfen, meiere ben %v&*

gezeichneten einengen mnf^ten, toaren für ben ©dfjtüatfjen

bodj eine ©tüfce. SSiele 3mtfteinrici)tnngen lonnten

gerabeju als eine 5lffecnran§ gegen tranfljeit, alters*

ftf)toätf)e, SBertoittttmitg nnb SSertoaifnng betrachtet toerben.

®nrcl) aße3 bergleid^en motten fjäuftg Snbolenj nnb

Sßfylegma einen bebanerlic^en SSorfc^ub erhalten; e§

ttmrben aber antf) anbererfeitg ©letdfjmutlj nnb £eben3=

frenbe beförbert. — £)er gabrüant hingegen fteljt
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f)od) über feinen Arbeitern; er ift nnr in fettenen,

gtän§enben 2lu£nat)mSfällen tfjreS ©letzen gewefen, fo

^aben audj fie wenig §offnung, feinet ©leiten §u

Werben. 3e größer bie $lrbeit3tt)eitung, um fo met)r

überwiegt bk Wlafyt be3 leitenben ®opfe£, um fo metjr

ift ber Arbeiter, ber STag au§ Sag ein baffelbe @e-

Jdjäft&parttfeldjett t>erricf)tet, wenn er nidn
1

ungewötm*

lidj tuet Talent ober @lücf tjat, jeber 2lu3fid)t auf

SSeförberung, gefdjweige benn ©elbftcmbigleit beraubt.

SDer §anbwert3gefelte bagegen bilbete fitf) §u einem

ganzen (bewerbe aus, in ungleich längerer Qtit unb

mit ungleich ttietfeitigerer äJftUje, fo bajs fein, wenn

\ti) midj fo auäbrüclen barf, perfönücr)eö Kapital un=

gteict) bebeutenber war. 2)er Sfteifter brauste in ber

Sieget nur üon feiner eigenen $raft unb Xfyätigfeit

abhängen, weit er fo öiete, unter einanber meift un*

üerbunbene (Sonfumenten bebiente, baft i^n fein (5in=

feiner barunter wittturlid) $u öerberben im (Staube

mar; ber gabrilarbeiter hingegen lann fetjr leidet burd)

bk oon itjrn gan§ unüerjdjutbeten abgriffe ober

©djtedjttgfeiten feines §errn ins (Stenb geraden. SSeit

er meift öerljeiratfjet ift, lann er tuet weniger teid)t

einen anbem SBotmort ober gerrn fudjen, als ber

§cmbwerlSgefette. Sßirb er Iran! ober atteräfdjwad),

fo ift leine Korporation bereit, fidj feiner an$unet)men

;

wenn er nid)t perföntidj früher gefpart tjat, fo muft

er ber TOlbttjätigleit feinet §errn ober wot)t gar beS

sßubticum3 gur Saft fallen.

(£3 öerftetjt fidj üon fetbft, bafj ict) bei biefer «Sdjilbe*

rung ba$ §anbwerl in ber SBlüttjenseit beS ßunfttDejen^,



— 119

tue gabrtf aber in ifyrer bisher nod) getüö^nltd^en gorm
gegen einanber geftellt t)abe; benn ber familienljafte

unb brüberfd()aftlid()e (Sljarafter be§ erftem tft §um Sfyetl

fcf)on fett Safjrlntnbertett im Verfalle begriffen. 3n
großen ©täbten faotmt ber @efell nidjt mef)r hä feinem

9#eifter, iueit biefer gemö^nltd) in einer lebhaften S5er-

fefjrgftrafce, alfo mit größter Sftaumerfpamif} gemietet

!)at; audlj fpeift er nid)t meljr bei if)m, trett etttm bie

äfteifterin ben ganzen Sag über im $erfauf£gett)ötbe

ft^ett muf3. Unter foldjen Umftänben fällt bk Wzfa
£af)t ber fittlidjen ^or^üge be3 §anbnierferleben§ raeg.

2)ie ©efetlen ^aben §n *ßart3 t)erl)ältnifimäf$ig ebenfo

t)iel milbe @l)en, ttne bk gabrtfarbeiter. 2Bo bie §anb-

tt>erf£gefellen fo l)änfig tjeirattjen, ttrie $. 23. in Seidig,

ba tft audfj rücfficfjtltd) ber ^oll^öerme^rnng menig

Unterfcrjieb me^r $tüifcr)en ilmen nnb gabrilarbeitern.

©etbft bie alten 2tt»ancement3formen finb großenteils

veraltet: tnie mancher au3ge§eid(mete @efetl pafyt nid)t

jum SD^etfter ! Ueberfyaupt aber f)at bk ©etnerbefretlieit,

pofitiü nnb negattü, ber man fid) bocf) beim 2luffteigen

§n leerer Kultur immer meniger ent^ie^en famt, eine

3ttriefatf)e Senbenj, ben ©egenfa| t>on §anbtt)erf nnb

gfabrü aufgeben. Einmal inbem fie biejenigen §anb=

Werfer, bie einen fabrifatmlid()en (£l)arafter annehmen

fömten, §ur Söefdjteunigung btefeS Uebergange§ fpornt

unb förbert; bann aber and) inbem fie biejenigen, meiere

bajn nicf)t im (Stanbe finb, nnb bodf) mit ber gabrif

coneurriren muffen, um fo rafdjer befeitigt. — $tuf

ber anbern (Btite $eigt ba% gabrifteben fdjon \t%t eine

2ftenge oon Steinten, bereu weitere ©ntmicfelung bie
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focialen $ortf)etle be£ btüljenben §anbtoerf£ in yt\U

gemäßer Verjüngung, unb namentlich olme \\)xt frei*

tjett^toibrige nnb erdufiüe Stf)attenfette, toieber X)tx%u*

ftellen oerforidjt. 3$ erinnere beifoietstoeife nnr an

unfere 3üngling30ereitte, Arbeiter = @efangoereine k.

gegenüber bem alten §erberg3treiben, an unfere (Sifen*

baf)nfat)rten gegenüber ber alten äöanberftfjaft. 2)ie

neueren Spar-, Siliert, ®ranfenfaffen ic. toerben unter

berfelben $orau3fe£ung bie affecurirenbe (Seite be3

alten gunfttoefenä übertreffen, tote bk neuere Jöolfö*

literatur unb Sdmte beffen geiftige S3ilbung§ntontente.

2Ba3 int Mittelalter ber $leru§ gleidjfam atä (Sr^ieljer

be3 §anbraerlerftanbe^ leiften mochte, baZ für unfere

gabrifarbeiter §u fein, »erben (Staat unb fjöljere klaffen

burcl) bk jefct fo rege, au£ Sftenjcfjenfreunblicfyfeit unb

gurdjt pfantmengefe^te, Sorge ber Socialoolitif an=

getrieben. SSett ber Uebergang oom §anbtoerfe ^ur

gabri! unftreitig einen gortfc^ritt ber ooffötotrttjfdjaft'

liefen ©efammtürobuetion bebeutet, fo ift burdj gtoec!^

mäßige Verkeilung be3 erbeten Votföeinfommenä

bte 9ftöglicl)feit atlerbingg oortjanben, jugleid) bie (£on*

funtenten toot)lfeiler $u bebienen, bie gfabrifljerren §u

bereichern unb bod) aud) bie Sage ber Arbeiter §u üer=

beffern. £)ie auf ben $oöf treffenbe ®urrf)ftfntttt3*

öortion ber heutigen gabrtlbeoöüerung ift getoif$ gröfjer,

at3 bie be3 §anbtoerferftanbe3 in feiner 331ütl)en§eit.

2ßie grofj ber Unterfdjieb jttnfdjen gabril unb §anb=

toerf in Vepg auf ba3 Verl)ättnij3 ber abhängigen WxU
glieber p ben felbftänbigen ift, mögen folgenbe $al)kn

beuttid) machen. 2luf je 100 §anbtoerf3meifter !amen in
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(Bpankn 33 ©efelten uttb Seljrtinge, in SBaben (Bei hm
35 nnct)ttgften §anbtt>erfen) 42 ©efellen, in $ßreuf$en (bei

82 §anbmerfen) 1843 : 77 ©efellen uttb Schlinge, 1852

:

82, 1861: 104, 1875 in allen mit IjödjftettS 5 ®e=

hülfen betriebenen $teingefdf)äften auf je 100 Sn^aber

unb Seiter 37 Arbeiter unb Sefyclinge, in ^urfjeffen

(otme bie SBeber) 1853: 64, in SBürttemberg 25, in

9laffau 35, in @atf)fen bä bm SBäcfent, gleifdjew,

©tfmftern, iSdjneibern, SLifcr)tem , ©tafern, (Sdfjloffertt

unb $uffdfjmteben 88, in SSatjern 185. S)iefe Untere

ftfjtebe fingen tnefentlicf) pfammen mit bem juriftifetjen

ober factifdfjen @df)tt)ierigfeit3grabe, 3fteifter p tnerben.

©o %. 23. je größer bie (Btabt, um fo metjr pflegt ba§

§anbtner! einen fabrifctfmücfjen (Stjarafter anpnetjmen

:

in Sßreuften waren 1861 unter je 100 Bädern über*

tjaupt 44 ©eplfen, aber in §ot)enpltern nur 22, in

Berlin bagegen 78 ; unter 1Ü0 gteifrfjern 38, in §ot)en-

pllern 19, in ^Berlin 61. &$ gelten in Berlin bie

3425 Sdjttetbermetfter 3584 ©efetlen unb 1015 £et)r=

linge, bie 3115 ©tfjutjmadjermeifter 3397 @efeilen unb

1045 Setzlinge. 3n ^ariS fanben fidfj 1872 fogar

unter je 100 ©dfjneibern nur 11-6 Sfteifter, unter je

100 <2cf)ut)mad)em 14-5. 23ei ben Sautjanbtoerfera,

bie gett>öt)nlid^ mit größerem Kapitale arbeiten, aud)

einer befonberS getieften ted)nifd)en Oberleitung be*

bürfen, famen (1861) auf einen äftaurermeifter im

preufeijc^en (Btaak 18 ©eplfen nnb gtiefarbeiter , in

§ot)enpllern nur 1*8, 23ranbenburg 27, preufc. ©atfjfen

39, ©djlefien 40. 5luf einen ßimmermeifter in $reuf$en

über 12 ©efyülfen unb gtiefarbetter. Xabä tjatten fiel)
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fett 1849 bie Sftaurermeifter um 16 Sßroc. uermiubert,

bk ®efelleu unb £e£)r(iuge um 51 *ßroc. üermetjrt, bie

gtitfarBeiter fogar um 109 $roc. 3m ßimmergetoerbe

Slbnafyme ber Reiftet um 26, guuafyme ber ©djütfett

um 27, ber gltdarbeitet um 84 ^roc. — Rubererfeit§

fiubet mau (1875) burdjfdjmtttidj in ^reugeu auf eiue

SBaumtoottfpumeret 101 Arbeiter (tu Defterreitf) 192),

auf eiue ßutferfabrü 151
r t\M STabafSfabrif 35, eiue

^apierfabrif 46, eiue glacpfüiuuerei 143, eiue ®amm=

garnfpiuuerei 39, eiue 9ftafd)iueufabrif Q2 , eiue $or=

cetlaufabrif 110. WXt ttreufjifcfjeu Ituteruefjmuugeu

mit über 5 ©epifeti jaulten 1875 gufammen auf

50209 Sn^aber uub ©efdjäftStetter: 68737 faufmäuuifd)

ober tedjntfdj gebilbete Sluffe^er uub 1260013 mäuu*

üdje uub tüeibüdje Arbeiter. 3u ©ropritatmiett uub

Urlaub fommeu auf jebe 2öolI=, 2Borfteb=, SSaummotK

(Seibeu- uub gia^fabril bur^uittlic^ 68, 174, 181,

70 uub 249 Arbeiter; ja e£ giebt Auctoritäteu, meldte

btö Sßort factory uur auf Auftalteu öou burcr)fc^nttt=

üd) 500 Arbeitern aumeubeu 2
). Aud) auf bem ßou=

tintnk fef)tt e§ uitf)t meljr au einzelnen rtefen^aften

lluteruetjmuugeu : fo §. 23. foll bie (SocfertlTfdje gabri!

$u ©eraiug 1846 4200 Arbeiter gehabt uub eiu $ro=

buct ttou 17 SJciftioueu graufeu fyerüorgebradjt ^abm;

\>k Siebig'fdje SSotlfabrif $u fReid^ettberg in ^öö^meu

befestigte gegeu 3000 SßebftüWe uub 7—8000 Ar-

beiter, trupp iu (Sffen probucirte 1872 mit 12000

Arbeiteru 2 x
/2 9#ül. Str. an fertigeu ©uftfabrilateu

;

2
) Edinburgh Eeview, April 1849, p. 432.
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feine gfabrtf narjm 1875 einen gläcrjenranm üon 400

£eftaren ein, baöon 75 nnter £)adj. SDie Qa^l ber

Arbeiter war gleichzeitig 8500 in ber gabrif, 6000 in

ben SSerg- nnb §üttenwerfen , babei pfammen 413

3)ampfmafcr)inen mit 16930 ^ßferbefräften. (Sdfjneiber

im ©reu^ot befd^äfttgte t>or einigen Sauren 15500

Arbeiter, 308 Sampfmafdjinen mit 19000 ^ßferbe-

fräften, förbette 14*3 üDfttt. Str. Äotjte nnb probncirte

Q-6 mtt. (Str. ©ifen nnb @t<rf)l. ©ein großer Dampf-

hammer fott ein (Settncfjt t>on 51000 ®i(ogr. nnb eine

gallfjöf)e öon 5 Steter befi|en.

Sßäfyrenb bie §anbwerfer öormafö ben ®em be§

2ßittetftanbe§ bitbeten, fjat ftdj gegenwärtig ber reid^e

gabriffjerr ebenfo ferjr über ben üFättetftanb erhoben,

wie ber protetarifcrje gabrifarbeiter nnter benfetben rjerab*

gefnnfen ift. Sßenn ba§> §anbwerfertrjnm bem ©tänbe-,

@emeinben- nnb ßorporationgftaate be3 fpätern Mittel-

alters geiftig öerwanbt ift, nnb ba$ gabrifwefen bem

nenern „(SonftitntionaüSmnS" mit feiner (SenfnSüer*

faffnng anf ®rnnbtage inbiöibnetter greiljeit nnb ftaatö*

bürgerlicher ©leidjfjett: fo entfpridjt aucr) bie fdfjroffe

(Spaltung, bie mir oben gefcfjilbert t)aben, ber §aupt*

gefatjr beS „conftitutionellen" Staates, nämüc| bem

@egenfa|e öon bourgeoisie nnb peuple ! (Popolo grasso

nnb minuto in ben ftäbtifdjen Demolratien be£ nenern

StalienS 3
).

3
) »gl (Schaffte im 25eutfäen ©taatSwörterbucfye m, @. 483.
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3.

UebrigenS fönnen Gabrilen erft auf einer gan&

beftimmteu (SntmicfetungSftufe ber SSolfömirtn,*

fct)aft in größerem äftafce üorfommen. @§ muffen bie

gemöfynttcfyen 23ebingungen ber fjöfjern 2trbeit3tf)etlung

§uöor gegeben fein. 5llfo bebeutenbe ^apitaüften unb

roiffenfcfyaftlitfje Xedjnifer muffen erjftiren, ein weiter

5lbfa§ üortjanben fein, aurf) ein bürftiger unb bocr) %a$U

reifer $lrbeiterftanb ftd) gebilbet fjaben, ber in ftrenger

©uborbination unb olme tnel $tu£fitf)t auf SBeförberung

§u bienen bereit ift. SSo nun gabrifen aufblühen, ba

pflegen fie biefe $orau£fe£ungen, auf benen fie berufen,

aud) tl)rerfett3 nocf) weiter §u bilben: mie ja gemöl^n*

üdj in menfd)ürf)en fingen bk Urfadjen unb folgen

eine Sßec^felmirlung auf einanber ausüben. 3n3befonbere

tragen bie gabrüen $ur Steigerung ber 23ermögen3=

Ungleichheit unb $ur 2lu3belmung be£ 9ftarfte3 bei. Slber

etma3 muft ifjnen botf) fdjon vorgearbeitet fein, trenn

fie gebeten fotlen. 2öa3 2)eutfd)(anb betrifft, fo finben

nur ben erften fabrifmäfjigen betrieb §u Anfang be3

15. 3at)r^unbert§ in 2lug3burg unb Nürnberg 1
). £)er

1513 öerftorbene Nürnberger £md)f)änbter unb SDrucfer

%. $oberger fjatte 24 ^reffen unb beftf)äftigte über

100 ©e^er, SDrucfer, ßorrectoren, 23u<i)binber :c. Sn
Sprengen ift ba$ gabrifftjftem mit 2)urd){öd)erung be3

*) SSgt. Sedier, s$otitifd(jer 2)i§cur§, herausgegeben öon ginfen,

H, @. 1422 fg. Woti), ®effy be§ «Rürnb. £anbel§ m, @. 32 fg.

$n Württemberg gehört ju ben frü^eften ^abrifen bie prtüifegirte

(£al»cr Beugmacfyerei feit Anfang be§ 17. $djrfyunbert§.
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frühem ßunftätoangeg befonberä ben eingemanberten

Hugenotten §u üerbanfen. dagegen wollten in 5llt=

Bauern nod) §u (£nbe be3 vorigen SafytfmnbertS bk

$al)lreicf)en $erfudf)e be3 (Staate^, burdj 3öHe, Ramien,

Sftonopolien eine gabrifinbuftrie 31t erfunftetn, feine

redjte 2öur§el faffen. @§ fehlte nidjt Bto§ an einem

rjinlänglicl)en, feft begrünbeten TOfafce, fonbern tyaupt*

fäcfjttdfj maren triebet bk Unternehmer gebilbet unb reid)

genug, norf) bie Arbeiter gaf)(reic§ unb arm genug, um
mit (Srfolg an Gabrilen beulen gu lönnen 2

). @o Ijat

man im rufftfdjen ginnlanb bk ^ucrjfabrita auf alle

$trt §u begünftigen gefudfjt: nictjt nur burdj ©djut^ölle,

tedjnijdfje ßeljranftalten tc. , fonbern aud) burä) obrig*

feitlicrje Äapitalbarleljne $u 2 $ßroc. (§ierbei ift bie

natürliche öölje be§ ruffifdjen 3in3fuf$e§ nicfjt aufcer

%§i p laffen !) ©tettf)tüot)t gefteljt ber ©tattfttfer öon

ginnlanb, ©abriet 9ton, bafj bie Seute, trjelc^e bort

gan§ öorneljm „'Sucljfabrifanten" ^ei^en, in ber %$at

armjetige §anbmerfer ftnb, bie nur mit gelieferter

Solle arbeiten fönnen. £)arum unterfdjeiben fidf) bie

rjodf) fulttötrten ©egenben öon minber entraicfelten öiet

met)r burd) eine öerljältnifjmäfiig größere gabrilbeoöl=

ferung, at§ §anbtt)er!er§a^l. @o fjat 5. $8. bk preu-

^ijd^e gabriftabelle öon 1861 al3 äufjerfte @egenfä|e

bk ^Regierung§be§ir!e ülftarienroerber , mo 0*97 Sßroc.

ber 23eöölferung ben Gabrilen angehörte, unb Düffel*

borf mit 11 '36 ^ßroc. dagegen mar baä Sttarjmum

ber §anbmerler^al)t (in (Srfurt) 7-83 $roc, ba3

Minimum (in ©umbinnen) 3*63 ^ßroc.

2
) töubfart, 3uftanb öon 23at)ern, n, @. 178.
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3tm toenigften betröget öon ber (Soncurrens ber

gabrifen finb biejenigen §anbtoerfe, beren ^ßrobuct

einem, für jeben eingeXtien galt toecfjfelnben Söebürfniffe,

local ober inbioibuetl, angepaßt werben mufc. 35al)in

gehören unter Ruberem bk Sfteparaturgetoerbe; fo baf$

l. 23., tro§ aller ©etoefjr* nnb Ufjrenfabrifen, in jeber

9#ittetftabt Ijanbtoerfömäfsige SBüc^fenfc§öfter nnb Uljr*

modlet nötljig bleiben, ©ine grof$e Sabril toirb ftd)

ni^t fügticj) auf bie Reparatur, felbft iljrer eigenen

$ßrobucte, einlaffen lönnen: bie Sftücfftdjt Ijierauf ift

bann für mandfje Käufer ein ©runb, ftd) bie reparativ

bebürftige Sßaare oon oom herein lieber burdf) §anb=

Werfer machen §u laffen. 8tf) erinnere femer an bie

©ewerbe be3 localen einbringend, tote bei ©tafew, Dfen=

feiern, ©djloffera it.; be3 localen fRetnigett^ , wie

hä @d)ornftemfegem. ©emac^t lönnen bk ©djlöffer

freiließ auet) in Gabrilen werben; e3 gefjt aber mit ber

großem ©införmigleit ber ^ßrobuete, meldte baä fabrif=

mäßige 3JJobettirft)ftem herbeiführt, gerabe bei ©djtöffem

eine größere Unfidjerlieit oor hieben, atfo Un^toec!-

ntäfjigfeit, ganb in §anb. £)ie rein perfönticfjen SDtenfte

be3 23arbter3, grifeur£ 2c. finb für bie gabril natür=

lidfj gang ungeeignet. ^elmlicl), wenigften§ in allen

flehten Drten 3
) bie arbeiten, weldje ber täglichen (Son*

fumtion fdjnell oergängltdje 9lat)rung3mittet liefern, ttrie

bei gleifcfyern unb Söäcfern; benn für bk
f. g. STrocfen*

waaren in ber SMcferei, fowie für gleifdfjconferoen t)at

3
) %n Berlin fyatte eine Stcticnbätferct geroöfynftd&en 2kote§

fcfyon üor 1868 einen jäfyrücfyen Slbfafc üon 15 MI. ^fnnb.
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fidf) btc gfabrif fe^r gut betoä^rt. 9Son ben ©eroerben

be£ inbittibuetlen üütoßnerjtnenS, tote fie bet ©crjneiber

unb @df)itfter betreiben, glaubte mau früher aucr), bie

Unmögtitf)feit ber gabrifinbuftrie annehmen ju bürfeu;

jebodf) rjaben bie neueren ®tetbermaga§ine burdj eine

fefjr große 2ht3rüaf)i ber üerfcfjiebenartigften fertigen

^ßrobucte ben rjanbroerfömäßigen SSort^etl ber perfön=

liefen 23eftellung mit bem fabrikmäßigen be£ Sager*

arbeiten» auf SSorrat^ §u öerbinben gettmßt. £)ie

heutige ülftännertracrjt mit irjrem geringen 2lnfcr)iuß an

bk formen be$ ®örper3 muß biefen ^aga^inen ferjr

günftig fein, roie man etroa§ 5terjniid)e3 fdjon hä ben

Sßäjdjefa&rtfen ferjen tonnte, ©eroörjntid) rourben fotdje

3Jtega§me oon einzelnen rjeröor ragenben äReiftertt, an bie

fidj namentlich frembe Käufer öorgug^roeife $u roenben

pflegten, atCmätict) gebilbet
;
herunter gelommene äftetfter,

arbeitlofe (Gefeiten je. fingen t)emacfj an, bie 23efd)äf*

tigung burd) fie al3 eine 3uffuä)t hu ergreifen. @o
rourbe beiben (Sriremen be§ §anbroerferftanbe§ geholfen;

unb bk Dritte beffelben brauchte roenigften^ nierjt notfj*

roenbig barunter %u leiben, roeit bk SJlaga^ine öor-

^ugsroeife für ben §anbet, für burcfjreifenbe frembe

unb ärjnüdje, früher faum benfbare 5lbfa^gelegen^eiten

beftimmt fein fonnten. 3efet giebt e3 §. 23. eine ^arifer

gabrif, bie nur Slbfäfce oon (Stiefeln unb (scfjurjen

oerfertigt; eine Sßarifer Scrjurjfabrif, bie 3000 Arbeiter

im Sienfte §at unb 1866 für beinahe 572 SÄtU.

^raufen oerfaufte. Auf ber 2Beltau3ftellung oon 1867

tonnte man fid) ein $aar leberne ©amafd)enfcr)ul)e

nad) 3ftaß unter feinen klugen binnen 45 Minuten
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verfertigen laffen. SDie ©efcrjäfte beS üDkurerS unb

ßimmermannS werben bem £)anbroerte formell root)l

ftets verbleiben, aber bie äßeifter burcl) ®apttalreid)tl)um

nnb ©veculation immer gasreichere ©efellenfdjaren

unter fiel) vereinigen, fidfj burcl) t)öl)ere SBitbung (als

SBaumeifter!) immer mein* Von biefen unterbleiben, unb

formt baS ®an$e einen immer fabrtfäljttftdjem ßljarafter

befommen.

Dbfdfjon leiber nict)t p leugnen tft, ba% fiel) baS

fixere (Gebiet beS §anbmerferS meljr unb mel)r einengt,

einerfeits burd) bie gfortfdjritte beS 2ftafcf)inenrve[enS

unb ber ßommunicationSmittet, meiere bie Ueberlegen^

tjett beS großen Betriebes nodj meljr ftetgern, anberer-

feitS burcl) bk foSmor)olitifct>bemofratifcl)e üftivellirung

ber ©efcr)rnacfgöerfcr)iebenc)eitett : fo Ijaben bie vor ben

gabrifen meljr ober meniger gefiederten §anb =

merfe boct) immer nodj eine redjt breite ©runblage

im SBolMcbeit. Set) »äfjte abficr)tltcr) als Söeifviel

einige Sauber mit befonberS t)ocl) entmicfelter gabrif*

trjättgfett. ©o gäpe baS ^öntgretet) (Saufen (1861)

nur 213593 felbftt^ä'tige ^erfonen in ben Gabrilen; ba-

gegen allein in ben ^anbmerfSmäfjigen ©eroerben, bk fiel)

mit §erftellung unb SSefcljaffung von Nahrungsmitteln,

Anfertigung von Kleibern, §erftellung unb AuSftattung

von SSolmungen befdjäfttgen, 176515. 3n ^reujgen

ergab bie 3ä^un9 öon 1875 f#r bie betriebe mit

t)öd)ftenS 5 ©eljülfen 2246959 SBefdjäfttgte, für bk

größeren betriebe 1378959. @in Uebergemidfjt ber

©rofjinbuftrie Ratten nur bie ^egierungSbejirle Dppeln,

Arnsberg, Syrier unb Aachen; aber §. $. felbft Berlin
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auf 120961 gabrifbefdjäftigte 125809 ganbtoerler.

2)a man übrigen^ betriebe üon 6—10 Arbeitern laum

Großbetriebe nennen fann, oielmerjr bk legieren meiften^

faG§ tooljl erft oon 50 Arbeitern toirb beginnen (äffen,

fo !ommen eigentlich nur 826486 SBefcrjäftigte auf bic

preußijdje Großinbuftrie, hingegen 2791022 auf bk

Äleininbuftrie. £)ie erftere §äl)lte 4362 betriebe mit

je 51-200 Arbeitern, 905 mit 201— 1000, 87 mit

über 1000 Arbeitern; bk leitete 1266718 „OTeinbe*

triebe", tnie (Sngel fie nennt, b. f> oljne §ülfgperfonen,

78 *ßroc. ber Gefammtgaf)! ber Kleinbetriebe; ferner

12*2 Sßroc. mit einer |mlf3perfon, 5*8 $roc. mit je

2, 2-3 $roc. mit je 3, 1-1 Sßroc. mit je 4, 0-6 $roc.

mit je 5 §ülf3perfonen. $on ben 629660 @etoerbe=

treibenben im ®. (Saufen (1875) gehörten 369445

ben betrieben oon IjödjftenS 5 ©eijülfen an, 260215

ben größeren. 3n granfreicl) famen 1851 auf bk

große Snbuftrie 5*85 $roc. ber arbeitenben 23eoöllerung,

auf bie fleine 21-83 *ßroc. SDie belgifdje officielle

©tatifti! t)on 1856 ()at für bie IjanbttJerfömäßigen ®e*

merbe ber Sprung, Kteibung, bauten unb Pöbeln

296379 Slrbeitenbe, für bie Gabrilen 336447. greilid)

mit bem großen unb cr)aralteriftifdjen Unterfdjiebe, ba^

rjier auf nur 3696 §erren 332751 Wiener lommen,

bort hingegen auf 102762 Ferren 193617 Wiener. Sn
Großbritannien enblicl), too fiel) bk Saien ber ©tattfttf

IVl beulen pflegen, baßMeä oon gabrilarbeitern ttrimmele,

gab e§ 1841 auf ungefähr 1 Million gabrilarbeiter jebe£

@efd)led)te§ unb 211ter§ nur an Ladern , gleifd^ern,

Stoiber, Stniidjten b. 9So(f3tütrtW&. H. 3. %ufl. 9
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©djnftern, ©djneibern, Maurern, £)act)becfern, ©teilt*

meiert nnb ^ftaftererxt, gimmerlenten, Xifd)lero, %a^
^ierem, SRabemadjern, 3)red)3{ern, ©tafern, ©ctjloffern,

©einrieben, Utjrmadjern, «Sattlern, ÜD?üt)tenbanem uttb

SWüHern = 1047077 befestigte Männer. Unb 1870

gälten alle fünf STerütinbnftrien in ©ropritannien

gufammen 857670 Arbeiter , wogegen e3 1871 altein

in (Snglanb 593252 SSanfjanbtuerfer gab. Snt @an§en

finb biejenigen ©etnerb^tneige, in benen fjente noef) ba%

§anbtnerf überwiegt, pgteic^ bk ätteften. S3ei ben ge-

fc^ic^ttic^ pte^t aufgenommenen Ijerrfd)te t)on Anfang an

bie gabrü oor: fo bei ber ütftafdjinen*, Tapeten*,

(Stearin =, gortepiano^, Sßorcellan^, Pattirraaarenöer*

fertignng. SDie nact) ber Zeitfolge it)re§ UrfprungeS ba*

ättrifdjen in ber ülftitte ftetjenben ©eraerbstoeige enthalten

ttowel)mtidj bie 9ftanufacturen.

Ülanufortur unb iFabrik,

©ine rjöc^ft intereffante äftittelftufe ätmfctjen ber

eigentlichen gabri! nnb bem §anbtnerle ift bk für ben

§anbet arbeitenbe §au§inbuftrie, ober toie id) fie üor*

jugStneife nennen möchte, bie üülanufactur 1
): f)er=

*) 2)a§ domestic system ber ©ngfänber, gegenüber bem

factory system.
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vorgegangen fjäufig au§ ben äunftgemäfcen iöefd^rän^

lungen ber Söetrieb^gröfte für ben einzelnen §anb=

toerfer, tt>o bann unternerjtnenbe ®aufleute an triele

berfelben 23eftellung gaben. $Cnber3tt)o bilbete ben ®eün

baju ün Sftebengetoerbe be£ £anbmann3, ba% im anfange

tt>ol)t gar allein öon ben tt)eiblid)en §au3genoffen be-

trieben ttmrbe. $tt§ ein @£trem ber ©ebanfen, taetd^e

urfprünglic!) l)ier gu ©runbe lagen, mag e£ gelten, baf$

in Ungarn nod) p Anfang tiefet 8at)rt)unbert§ 2Beber*

gefeilen oon ber Sngenb t>ert)ötmt ttmrben, „toeil ba%

Soeben nur für SSeiber paffe" ((Sfaptooicä). SM un3

ift ber SSeber gerabe ein£ ber getnörjnlicfjften SSeifpiete

öon §au£inbuftrie: ber 2öeber, ber bielleidjt einen U&
vier Stühle befi|t, au|er feiner gamilie nod) einige

bellte ($el)ütfen befdjäftigt, baneben £anbbau treibt,

fo ba$ ttatjrenb ber (ümtte ic. $lle pfammen bem

ledern obliegen. (So roirb $. 33. im fran^öfifd^en

glanbem bie Söolltneberei nocr) jefct getrieben. Ä)ie

dauern tljun e3 in itjren äftufteftunben; bie alten Seute,

bk fonft ntcr)t^ metjr
fRaffen tonnten, fjetfen gerbet;

jeber regnicfjte Sag ttrirb benufct. SSenn ein ©tücf

3eug fertig getrorben ift, fo bringt man e§ nadf) Sille,

Gambrai, 2)ouai nnb verlauft e£ an ben Meiftbietenben

unter ben fogenannten gabrüanten, ber e3 färben,

appretiren unb in ben ganbel !ommen täftt.

3)ie§ SBerfafjren t)at an fetjr vielen Orten ben

Stern gebübet, toorau§ fiel) atlmäticfj bie großen
gabrüen entnadelten. SRicfjt btofc im Mittel-

alter, fonbern bis tief in$ vorige 3at)rl)unbert tjerein.

9*
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war ftatt beffen bie äftanufactur faft allein l)errfd)enb
2
).

Sn £ancafl)ire j. 23. öerfdjafften fic§ Big 1760 bie

Söaumwollweber, aUent^albett auf ben Dörfern gerftreut,

(Sinfdjlag unb $ette fo gut fie fonnten, unb trugen

iljre ©etuebe felbft $u äftarfte. ©o fcfjilbert eä bereite

1641 2. Sftobert£ in feinem Treasure of traffic.

(Seit 1760 würbe e§ üblid), baft bie ®aufleute fc>on

Sftandjefter Agenten umljerftfjicften, weldfje ben Sßebern

trifcrjeä ©am pm 5luf§uge
3
) unb rolje Baumwolle

gaben: letztere warb bann in ber gamilie be£ 28eber3

ptwr gedornten, ©egen früher war bieft immerhin

ein großer gortfdjritt ber 2trbeit3tf)eilung , foferne ber

SBeber je|t ber Wvfyt enthoben würbe, fid) Sftoljftoff

unb ^unben aufpfud^en. $Iber eine weitere $lrbeitg=

ttjeilung war hierbei nidjt anzubringen. (Srft im ®e*

folge be3 3ftafd)menwefeng finb bie großen gabrilen

üon ßancafter aufge!ommen. £)er Uebergang war im

anfange fel)r öortljeifljaft für bie flehten SSeber, ba

fiel) bie 9^afc^inentl)ätig!eit §unäd)ft auf btö (Spinnen

warf. (£)er ^owerloom warb erft 1785 erfunben, bie

©pmnmafdjhtett feit 1738). 3§r 9fartjftoff würbe

folglich fel)r wohlfeil, ber Stöfafc ber SSaumwollgeuge

wudjs ungemein unb bie 9tadjfrage nad) 2öebert)änben,

2
) 9lod) »ot bürgern großenteils in ben bereinigten Staaten,

tt>o frciXic£> oor Imnbert $al)ren %. 23. bie pennfüloanifcfyen dauern

faft 90% ifyrer Reibung felbft verfertigten (©beüng, ©efd&tcfcte

nnb ©rbbefdjreibung oon Sftorbanterifa, IV, @. 377).
8
) ^ämtidj $lacfy§gaw, n?etf man bamafS noefy nidjt oerftanb,

bie 33annttootffäben fo ftarl gn machen, wie e§ gnm Stufeuge

txött)ig ift.
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fomit aud) ber 28ebertot)n war in rafc^efter gunatjme.

$ein Sßunber, wenn eine 9#enge oon dauern, bie baZ

Soeben bi§ ba^tn at3 Siebenfache getrieben Ratten, e§

jefct jur §auptfadje erhoben. SSie nadjfjer ber 9fta*

fdjinenwebftut)! erfunben würbe, fdjafften fie fidj audj

biefen an, um bk ©unft ber (Sonjunctur nod) t»o(l=

ftänbiger ausbeuten. Mein bie Reiften, bie fotdjer*

geftatt in ben großen (Strom ber Snbuftrie eingetreten

waren, fatjen fttf) batb oon bemfetben fortgeriffen. (Sine

(Srfinbung ober SSerbefferung jagte bk anbere; Ein-

richtungen, bie geftern nod) genügt Ratten, würben

tjeute jtfjon überflügelt burd) neue: wer ba nidjt mit*

fonnte, ber nutzte nad§ längerem ober ruberem Kampfe

bie felbftänbige ©oncurren^ aufgeben, t)atte xn§wifd)en

gewötjnttdj §au§ unb §of, bk in SSerlftätten, 9Jtafd)i=

neu ic. oerwanbett waren, sugefe|t, unb mußte fdjtieß-

tidj frof) fein, aU abhängiger gabrtfarbeiter in btn

£>ienft ber @efd)idteren unb @tücflicf)eren einzutreten.

51uf biefe $rt finb einzelne Heine ©ewerbtretbenbe, wie

§. 23. 2(rfwrigf)t unb ber ältere ^ßeet, p fürftüd^er

Stellung gelangt; bie große 9ftet)r§at)t hingegen t)at

it)xe wirtljfdjaftlidje ©elbftänbigleit eingebüßt. £)ie

rfietmfrfje Söaumwollinbuftrie war nod) %ü Anfang

unferS 3arjrl)unbert3 äljnüdj eingerichtet, tüte bie eng-

(ifdje fünfzig 3at)re früher, tjat fiel) bann aber aud)

äljntttfj weiter entwtefett. 3n ber fäd)ftfd)en ift bie

Sabril erft feit 1849 bebeutenb geworben. 2113 in

äürtd), (St. ©allen ic. gtt)ifcr)en 1760 unb 1770 bie

$aumwotl- unb Setbenfabrilen aufblühten, würbe e£

m ben Urcantonen üblid^, mit ganbfüinnerei bafür ju
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arbeiten. SDteß ©efdjäft tierbrängte oielfacf) ben mül)*

famern gelbbau, bafjer §. 58. bie Mißernte t>on 1771

fd)on tüett empfinblidjer würbe. Sfteuerbings traben aucr)

l)ier bte §anbfpinner üon ©eiten ber ©pinnmafdjinen

große Söebrängniß erlitten
4
).

SSo gabrif unb äftamtfactur auf bemfelben gelbe

mitetnanber wetteifern, ha muß W erfte regelmäßig

ben ©ieg baoontragen. ©ie fann bie ^Crbeitätrjei*

lung unb Bereinigung t)iel weiter führen: bamit

ift für ben Sftationalöfonomen fdjon genug gefagt. 2Ber

abwecfyfelnb Webt unb ben 2lcfer baut, ber wirb fdjwer-

lid) biefelbe SBirtuofität erreichen, als wenn er fidj

einem biefer ©efdjäfte allein wibmete. 2)a3 Kapital

ift beim §au§ft)fteme fefjr jerftrtittert; foftbare 9#afct)inen

faum möglid). $)ie 3ntelligen§ be3 Unternehmers im

Großen, Verlegers, Kaufmanns, ober wie er fonft

Reiften mag, ift fjter mit ber Xrjätigfeit beö Arbeiters

nur feljr lofe oerfttüpft. Xreffenb l)at Söobemer bm
ÜXftanufacturarbeiter mit einem in taufenb ©jemplaren

t>orf)anbenen 2öerl§euge öerglidjen , ben gabrüarbeiter

mit bem einzelnen Wate einer großen Sttafdjinerie. @&

giebt babei natürlich ©rabunterfdjiebe: Wo ber Verleger

bloß bie ©infammlung unb ben $tbfa§ ber fertigen

SBaaren beforgt, \>a leiftet er felbft für W gan§e $ro=

*) 9Ket)er üon ßnonau, 2)cr (Satttott ©cfywtyj, @. 134 fg.
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buction öiet tneniger, aU too er bie Arbeiter mit

Oto^ftoff unb Sftuftem fcerfiet)t, bte fdjtiepdje Appretur

t)otl§iet)t ic (Sbenfo ift tin großer Unterfdjieb unter

bett
f. g. gactoren, bte änrifdjen Verleger unb Arbeiter

in ber SD^itte ftet)en. 3n ber (£tjemni|er @trumpfin=

buftrie ttmren e3 anfänglich gefdjidte Arbeiter, rneldje

\>k neuen ülftetljoben erft lernten unb tjernadj tetjrten.

«Später finb reine $luffäufer baxauZ geworben, bie nidjt

feiten anfangen mit bem ^Rän^el §u getjen, bann §um

Sdjiebfarren, tneiter §um ^ßferbe fortfdjreiten, um fdjtieft*

lidj felbft gfabrtfanten §u tnerben. — Bieter Orten

ftet)en bie gactoren im übelften SRufe: öerborbene ®auf=

leute, Stubenten k. ermatten fid) mitunter baburd),

bafy fie „nätjen taffen." 3öot)l ift e£ fReget, ba$ jebe

neue 9ftittet£perfon , bie freiwillig tiom $erfet)re an-

erkannt toirb, einen gortfdjritt ber $rbeit§tl)eitung be=

grünbet, unb fomit it)re eigenen Unterljattäfoften met)r

at§ bedt. $lber e§ giebt teiber fet)r biete 2lu3nat)men

öon biefer fRegel
f namentlich too e§ fid) um ben 23er*

!et)r mit §at)lreid)en, §erftreuten, armen unb ungebit=

beten äftenfdjen tjanbett. 3)a finb SRott^ unb 8rrtt)um^,

überhaupt Sßudjerpreife nur all^u möglich, unb ber fid)

aufbrängenbe Vermittler lann ein ttmtjrer sßarafit tnerben.

Sßie feljr burd) ben Verrieb in großen ®ett)erbe*

anftatten, felbft ofyte alle ätfafdjmenljütfe , ber $rei§

ber SBaaren ermäßigt roirb
f geigen bie niebrigen greife

ber t)anbfdjriftlid)en 93üc§er in äJtorttal'3 3eit. %tö
erfte Vud) btefeS 3)idjter§, 45 Dctaöfeiten in ber 3tt)et=

brüder 2lu§gabe, foftete gebunben zc. nur 5 Denare

(3 2)W. 25 «ßf.); bie „Xenien", 22 Dctaofetten , nur
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4 (Beftertien (65 *ßf.), mb Ratten eigentlich nur

2 ©eftertien $u foften gebraucht 1
). — ©olcrje greife

laffen fid) nur erftären burcfj ba3, feit 2ltticu£ ein*

Geführte, großartige gabriftoefen ber 23ucf)abfcl)reiber.

3m allgemeinen leuchtet rjiewad) ein, tote ber lieber*

gang au3 bem altem ©tiftem in baä neuere imrtf)*

fdjaftticf) ein gortfd)ritt ift, raonad) in ber SRegel tooljl

jebeS ©etoerbe ftreben ttürb. 3ft biefer gortfd^ritt

einmal gemalt fo fonnen bk ^aufarbeiten fcrjtoerlicl)

auf bk 2)auer bie ßoncurren§ ber gabrifarbeiten oer*

tragen. Sftan üergleidje nur bie beutfdje §au3leintoeberei

mit ber fdjotttftfjen Weberei, bk gleidjfaHS burcf) ülften*

fdjenfyanb getrieben toirb. £)ie leitete befinbet fiel) meift

in großen, bem gabrifanten, b. §. eigentlich ©pinner

unb S31eict)er, gehörigen Räumen, too 50—100 ©tüljte

neben einanber ftefyen. ^Cuct) bie irifdjen ßeintoeber finb

burcf) ba% $ufblitf)en ber großen gabrifen gu SDunbee

bebrängt morben. £)a§ auffallenbfte SBetftriel aber ift

ber Untergang ber oftinbifdjen Söaumtoollinbuftrie, toeldje

)dt einem Satjrtaufenb bie auSgebefmteften nationalen

Söurjeln tyatte, burct) bk 9^ät)e be3 SftoljftoffeS unb bie

sJliebrigleit be£ 2lrbeit3iolme3 unübertoinblid^ fcfjien, unb

gleid)toot)l bie (Soncurreng ber jungen gabrüen oon

£ancaftjire felbft auf itjrem eigenen Söoben ntcr)t aug*

galten fonnte.

3n früheren 3eüen > rao °*e geringere (Mte ber

Sranäüortmittel, bie fd)ärfere 2tbfonberung ber $otf3*

*) Martial. Epigr., I, 118; XIII, 3. SBgt. 8t. «Scfymibt,

®efätd)te ber 2>enffrei$eit, @. 119 fg.
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cRaraftere, $olföfitten unb S8otf3tracRten, fowie ber

Mangel an SftafcRinen bie ©ewerbe notRwenbig meRr

über öiele Sauber gerftreuten; wo in jeber Sßrobuction

bie £>anbarbeit unenbticR wicRtiger war, als ba£ Kapital:

ba mochte ficR ba% §au£ft)ftem atlentRalben aucR burcR

größere 2öoRtfeüReit empfehlen. 3- 3#öfer bemerft,

in Dgnabrüd; fei baä Seinen oft tüel woRtfeiter gewefen,

a(£ ba£ fan; aber bie Sanbteute Ratten bocR fortge-

fahren §u weben, um ben fetbftgebauten glacRä in gtüet

oerfcRiebenen gormen ju äRarlte bringen ju tonnen.

®ing bk eine gorm tttc^t, fo ging öielletcRt bie anbere,

unb iRre äftußeftunben Ratten bie Seute bocR einmal gur

gtacRSarbeit beftimmt. £)teß fei ba§ ©eReimniß, urteilt

Üöiöfer, weßRalb bie englifcRen Seinenfabrüen öon ben

beutfcRen Sftanufacturen immer nocR unterboten würben.

&tvoa$ 5IeRntfdje§ gilt twn ber Rangmäßigen Verar-

beitung anberer fRo^ftoffc, bk öon ben Sanbleuten felbft

gewonnen werben: j. 23. groben SBoE^eugen, §olg=

fcRniijereien, (StroRgeftecRten jc. 2)a§ war eRemaR
§eut§utage ift für ben 2öeltr)anbel bie größere

SBoRlfeilReit folcRer -iftebengewerbe oft eine bloß fcRein*

bare: b.R. fie wirb gewöRnltcR burcR eine nocR geringere

©üte ber Seiftung meRr atö aufgewogen. (£Rebem war

eö möglich, ba% bk faufmännifcRe 2)irection be£ Seinen*

gewerbe» etwa in §amburg iRren ©i£ Ratte, bk tecR*

ntfcRe in ScRtefien. ©egen (Snbe be* 17. SaRrRunbertä

Raben ficR bie Hamburger ein großem Verbienft um ben

beutfcRen ©ewerbfletfj erworben, inbem fie in ©cRIefien

bie SRacRaRmung ber beliebteften fran^öfifcRen Seinwanb-

arten öerantajjten, ber SöretagneS, SftoueneS, Patillaä *c.
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©djlefien Ijatte bi£ baljin für bie @eeau£ful)r bei*

nafye nid)t§ geliefert. — 9tenerbing3 hingegen, feitbem

matt in (Sngtanb bie gan§e ^robuctiott auf3 t)ötf)fte

concetttrirt Ijatte, uttb gtoar in ber Sfcälje ber großen

§anbel3ülät$e, mnfjte and) Bei utt§ bie SBerbinbnng ber

oerfdjiebenen ©lieber be3 ®etoerbe3 eine engere toerben.

(So tüirb ben grangofen bie (Soncnrrens mit ber an§=

länbifdjen Sßollinbnftrie gar feljr erfdjmert bnrd) bie

gertylitternng il)re3 eigenen 2Bollgeroerbe3 nnter Sßoll-

fyänbler, Lämmer, ©oinner, SSeber, gärber, 5typretenr

unb ©yüortenr, tüte fie gu 5lmien3 nnb ^eim§ ftatt=

finbet. SCelmlid) Ilagen bie Stjoner gegenüber oon @lber=

felb nnb (Snglanb. 2tnd) in ßürid) l)errjd)t ba$ §an3=

fAftern nodj entfRieben öor: felbft in ben getoerbreidjften

@egenben be§ (Santon3 beschäftigte fid) 1834 nnr ein

©iebentljeil ber Snbnftriellen an3fd)lieJ3Üdj mit Snbnftrte,

m'er @iebentt)eile üerbanben @ett>erbfleif3 nnb SMerban.

35a3 ift lange Qnt anf biefe Irt feljr gnt gegangen,

aber bie ©adjfnnbigen Regten bocr) für bie 3u^u^ft grofje

SSeforgniffe. Sötrfttd) l)aben bie ßüridjer ©troijfledjter

fc^on ben 5ln§länbem, toetdje ifjren au^fc^tte^üdjen

SSernf in bie§ ©efdjäft fe|en, meinen muffen
2
). £)ie

grofte 9cotl), öon melier Belgien gegen bk Witte nnjerä

3al)rf)mtbert£ t)etmgefuc5t tonrbe, beruhete öor^ugStoeife

baranf, ba% bk flanbrifd)e §an3inbnftrie oon ben au§*

2
) 2Ket)cr öon Änottau, „2)er (Santon 8ürt$", @. 105 fg., 114.

Hefmftcfy ging e§ ben englifcfyen ©ttofyftetfjterinnen üon SBebforb

nnb 33ucfingf)am, bcrcn £ol)n gtmfdjen 1816 nnb 1825 auf */* fan!,

toätjrenb jie früher ebenfo otet ücrbtent Ratten, tote ifyre Mannet

mit ^etbarbeit (Thornton Overpopulation, p. 26).
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tänbtfdjen Gabrilen überflügelt roorben mar. (Sin großer

Sfjeil ber §au3roeber t)at infolge beffett feine ©runbftücfe

öerfaufen muffen, jumat an geiftticrje (Stiftungen. 3n
(Snglanb behauptet fid), tt)a§ bie SBeberei anbetrifft,

btö §au3ft)ftem eigentlich nur nod) in ber Untgegenb

üon ßeeb§, §ubber£fietb, 9lorbroale3 unb einigermaßen

beim irifd^en Seinen. 2tucf) um £eeb§ jiefjt e3 fidf) mefjr

unb mefjr in bk entlegeneren, alfo roof)lfeiteren Dörfer

gurücf. 3n 2Bate§ finbet ftd) eine ftarfe Söotlraeberet

hä ben flehten ^äcfjtern, bie ben fRo^ftoff balb faufen,

balb felbft probuciren, aber natürlich nur fet)r grobem

%ud), 2lrbeiterjacfen u. bgl. m. liefern. £)ie £ucfjrjänbler

öon <Sf)rera£burt) reifen untrer unb laufen auf, too fie

%n<§ finben; bocr) roirb and) ein regelmäßiger 9ftarft

bafelbft gehalten. $Jland)t ^aufleute Ijaben SDiener

mitten unter ben Sßrobucenten aufgeftellt, bie mit ben

teueren belannt raerben, fie nötigenfalls beaufficrjtigen,

belehren, mit $orfd)uß unterftü|en zc. $ei ben roatli=

fiftfjen unb falopfcrjen gtanetten mar e§ früher (Bitte,

bafj bk 3Serfertiger fie nad) SSeldjpool in Sftarfte brauten

;

je|t gefjen Vermittler auf bem Sanbe felbft untrer, fie

aufkaufen. 21n anberen ©teilen be3 roeftticrjen (£ng^

tanbS t)at bk SMtinbuftrie baä (Softem ber fogenannten

masters clothiers eingeführt, bie eine, oft beträd()ttid)e

2In§af)t öon Arbeitern unb mit feljr entttricfelter $lrbeit3=

trjeitung außer §aufe befcfjäftigen.

Sftiemanb rairb leugnen, ba§ bk §au3htbuftrie große

moralifdje unb fociale Vorzüge rjaben lann. 3ftan

betraute nur ba3 fdfjöne Xabletteriegemerbe an ber

untern (Seine, Dtje ic, ba$ übermiegenb rangmäßig
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betrieben ttnrb. $)ie größten gabrifanten roaren früher

felbft Arbeiter; jefct be^ie^en fie bett fRo^ftoff f öer=

t^eiien if)tt Ijäuferroeife an bie Arbeiter, arbeiten aber

nod) immer nebft ifjrer gamitie perfönlid) mit. S3ei

ßaljnbürften unb äf)ntid)en fingen beforgen fte metft

bie äftontirung felbft, b. f). baZ @itt§ier)ert unb 33e=

ftfjneiben ber §aare. 33et ^ßerlmutterfnöpfen baZ @or=

tiren nnb ©ncartiren; ebenfo aber aud) &um anfange

ba$ $lu3ftücfeln unb 2Ibfd)leifen, raeil barauf bie (£on=

trole beruhet : man gät)tt ben Arbeitern bk ©tücfe ttor,

unb forbert nacf)l)er ebenfo m'el knöpfe ttrieber ein. %l%

SDZori^ Wloty biefe ©egenb bereifte, raaren öon ben

Arbeitern, meiere ftdj bereite $u felbftänbigen $nopf=

fabrilanten emporgefd)mungen Ratten, einige nod) unter

30 3al)ren alt. Steift werben bie gefdjidteften Arbeiter

nad)t)er gabrifanten , ba gerablmlid), raer $lu§ge§eidH

nete3 liefern fann, aud) ba$ ©angbare am beften

liefert. 3)ie gro|e (£lfenbeinfdnti£erei gu £)ieppe mürbe

öor nid)t langer geit burd) ben reinen @efd)macf eines

einzigen gabrilanten begrünbet; einige feiner Arbeiter

machten ©rfparniffe öon ifjrem Ijo^en Solme unb lonnten

ftd) bann felbft etabliren. $or breiig Satjren un^

gefäfyr gab es bort jmölf gabrifanten, lauter junge

Banner, bie ftd) tljr Vermögen felbft erroorben Ratten.

3m Difebepartement roaren öon 130 fabrilanten laum

öier, bie fiel) nidjt felbft öon einfachen Arbeitern empor

gefdjroungen Ratten: fte arbeiteten fämmtlid) nod) in

eigener ^erfon mit, itjre Södjter an ben Söerleltagen

meift in $auemtradjt; in ber Siegel bu^en fie fid) mit

ttjren Seuten. @erabe roie in Nürnberg unterfdjeibet
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man ärmere ÜDtofter, gagonmeifter , tteldfje t>on ben

reiferen it)ren Sftol)ftoff empfangen unb bie fertige Sßaare

an biefe abliefern
; fobann reifere Sfteifter, fogenannte

Verleger; enbttd) ©ropänbter. £)a§ finb getrift iriele

fegenSreidje Elemente 3
)! 2Bo baä §au3ft)ftem fo $u

galten ift, ba lann man fidj in üieler £nnficf)t gtüdlid)

greifen.

@3 ift aber in ber fRegel nnr ba in gefnnber S&eife

ju galten, wo e£ toenig gan§ reidje unb toenig gan$

arme Seute gtebt. (Sinem Fabrikanten fcon mäßigem
Vermögen tuirb e§ meift lieber fein, al3 ber gabril-

betrieb, toeil e§ weniger Kapital erforbert, audf) bk%

wenigere nidjt fo unttriberruflid) in SD^afdeinen ic. firjrt;

einem ttol){t}abenben Arbeiter, weit e£ unabhängiger

lägt, ba3 Familienleben weniger ftört. Sßie oft be*

feuf§t man in großen 2lnftatten bie „be£potifd()e Fabrik

glocfe!" 2)a3 @tillfd)tt)eigen, ba3 t)iex toaltet, halten

muß, um bie große äftenfdjenmenge nur in Orbnung

§u galten, ift für bie beteiligten bod) fefjr brüdenb.

dagegen xoixb ber loloffale $apitatift immer nadf)

Fabrifen ftreben, tno er fein Vermögen einheitlicher,

planmäßiger, energifdjer nu^en rann; Proletarier auf

ber anbern (Seite, bie für Sftoljftoff, Sßer^eug, Unter*

Ijalt feine Fluglage machen fönnen, muffen in Gabrilen

iljre 3ufk*tf)t erblicfen. $on ber fo belannten unb

d)ronifd)en SRotf) be£ Dber^rggebirgeä meint ein Kenner

8
) Tres generalement sous le rapport moral les ouvriers

des villes ne valent pas ceux des campagnes, ni les ouvriers

des grands ateliers ceux, qui travaillent en famille. (Villerme

:

Mf'm. de l'acad. des sc. raor. et polit. II, 2, p. 361.)
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nrie Söobemer, ba$ fie nur burcrj ben Uebergang §ur

©rofjfabrif nac^tjaltig lönne geseilt toerben 4
). @r §eigt

inSbefonbere , tt)ie bie §au3manufactur ungleich merjr

gut Ueberprobuction hinneigt, als bie gabrif. 3n
3eiten fd)nmngt)after SKadjfrage Ijaben bie gactoren ge=

tüörjnlid) bod) feine Suft, bie ßötme birect ju fteigern.

Um fo letzter laffen fie fiel) ftatt beffen fdjlecrjte Arbeit

gefallen, fta§ bem gewerblichen fRufe ber ganzen ©egenb

fdjabet nnb bie jeber tteberprobuction folgenbe ®rifi§

um fo nad)l)altiger mad)t. lleberljaupt toirb eine un=

gefunbe §au3inbuftrie , bk olme jene $orau3fe£ung

fortbauert, mannen ferklimmen focialen Entartungen

nodj mel)r au£gefe(3t fein, at3 eine gabriünbuftrie. ©o
finben tt)ir bie atlerfdjreienbften SSeifptele t)on Erbeiter^

elenb gerabe in gefunlenen §au3manufactur$tt)eigen.

(Sbenfo bie grellften TOfjfjanbtungen ber 2lrbeit§finber,

ba rjier, bei ber ßerftreuung in taufenb lleinen Käufern,

roeber (Staatspolizei, notf) öffentliche Meinung fo toirffam

bagegen controliren fann, mie in (Siner großen Enftalt.

9cad) ben S8erid)ten ber parlamentarifcfjen (Sommittee

über $inberarbeit (1863—1866) roaren in ber Töpferei

unter 27432 Erbeitern überhaupt 593 ^inber öon

rjöcl)ften£ 5 3a^ren unb 4605 öon 5—10 Sauren; in

ber @pij$enöerfertigung ttmrben brei=, ja gtoeijä^rige

äftäbdjen oertoenbet, im ©tröpfle ct)ten einige breijärjrige,

4
) S5gt. $3obemer, 2)ie inbnftrietle tootution mit bejonberer

23erücffttft)tigung ber er^gebirgifdjen (Srmerbätjerfyältniffe, 1856. Cr*

leichterte SluSraanberung möchte ba^ Hebel toofjt nur öerfdjftmmew,

»eil bann meift bie befjeren Arbeiter njcgjic^en, bie £ütfe aber,

wenn atte übrigen SSerfyältniffe ungeänbert bleiben, rafd) burcb

nene, fcfytecfytere Arbeiter toieber aufgefüllt mürbe.
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ttmfyrenb bk meiften mit 5 galten anfingen! £)a§

finb aber lauter ©etoerbe, in benen ba$ §au3ft)ftem

nodj eine bebeutenbe Atolle fpielt. 5let)ntid)e3 gilt oon

btn gällen, too keltern ftatt 23e§af)tung ifjrer @ct)utb

gegenüber einem Stteifter tt)re Ktnber bemfelben ofme

©elblolm, aber mit $oft nnb Söolmung bt^ §nm

21. Safjre in bie £ef)re gaben. 2ludj ba§ Unterlagen

be§ fftofjftoffeS K. burd) bie Arbeiter ift fjier raeit oer=

fü^rertfcr)er unb feinerer 51t Ijinbem 5
).

%lad) bem 23erid)te einer englifdjen Parlaments*

committee ift e$ am ttünfd)en£tt)ertf)eften , bafj beibe

Snfteme neben einanber e^iftiren, ttrie §. 33. in

£eeb§, »0 oft bie großen SSodfabrüanten §n ifyrer ootl=

ftänbigern $lffortirung in ben $erfauf3t)a{ten ber flehten

beträtf)tlid)e (Sutfäufe machen. SMefe großen bagegen

finb allein im ©tanbe, neue SSerfudfje, (Srfhtbungen zc. §u

oeranftalten, unb fo baä ©efdjäft im ©an^en bebeutenb

weiter ivl förbern. ©roße gabriffjerren , toeldje baZ

©etoerbe felbft treiben, t)aben ein oiel nact)f)altigere3

Sntereffe, neue $lbfai3toege §u öffnen, alte §u erraei=

tem ic. , at£ btofje ßornmiffionäre , bk leine gabrif=

gebäube, 3ftafd)inen ic. unraiberruflic^ im ©efdjäfte

ftecfen tjaben, unb it)re Kapitalien meift otme grofje

Sdjtmerigfeit in eine anbere Unternehmung überfiebetn

tonnen. (£§ ift infofeme für bie Arbeiter unb felbft

für bie flehten Unternehmer oft üorttjeittjafter, fid) an

einen großen gabriffjerm al§ 9ftittefyunft if)re8 @e*

Sie in ber £>ausinbuftrie bie betrügeriftöe «Sitte be3
f. g.

($arnmej?en§ unb bie 'Jftebrigfeit ber Söljne fid) gegenfettig 6e^

förbern, f. & föofdjer, Bittaner ftanbetSfammer&eridjt, 1876, @.61.
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roerbeä an§ufdjliefjen , al§ an einen laufmannifd)en

(Sommiffionär: nur bürfen fie nitfjt gerabe^u biefelben

sßrobucte liefern, tote jener. £)er ßommiffionär fommt

leicht in bie Sage, \)a§ er nur enttoeber auf Soften

feiner ^ßrobucenten , ober feiner $tbnel)mer ®eroinn

madjen lann. £)en leiteten gegenüber finbet er Diel

leidster ßoncurren^, afö ben erfteren: er fudjt befcljalb

geroötjnlicl) bem ^robucenten immer mefjr oon feinem

SSerbienfte ab^ufnappen. SBenn ple^t, tüte man tt)ol)t

fagt, „SBtut an ber S^tebrigfett be§ Sßreifeg t)ängt",

fo entfielt natürlich ein feinbfeligeg 3Serl)äItni§ ätoifdjen

(Sommifftonär unb Arbeiter, baZ allen Sftatlj, alle 21n=

leitung für biefen gewaltig erfd^tuert. 2Bie toenig ha*

gegen M einem ©eroerbe, ba$ im allgemeinen aufblüht,

t>k großen gabrifanten ben fleinen nottjroenbig gu

fdjaben brausen, fjat man oft in granfreid) gefeljen.

Sine grof$e gabril oon 9#erino3 ic. im Sftorbbepar^

tement befdjäftigte 6—7000 Arbeiter unb lieferte allein

für 6—7 Millionen graulen jäljrlicl). daneben ge=

biegen in ber Champagne 250 anbere „Gabrilen", öon

toeldjen t>ier fünftel nur je für 5—50000 graulen

probucirten. Sene grofte vereinigte atte Steige be£

$8etriebe§, roäl)renb in ben Heineren ba$ dämmen,

(Spinnen, 2lu3rüften k. t)on einanber getrennt mar.

SBiele bebeutenbe gabriffyerren biefer frartgöfifcrjen $ßro=

trinken l)aben fiel) gan§ üon Hein auf empor gearbeitet;

einer in Sftouen toar §uerft @djroeinel)irt, bann ®emerbe=

arbeiter *c.
6
)

6
) üft. äRo^t, 2fa§ ben getoer&§»iffeitfdjaftßd&en ©rgebttiffen

einer SKetfe in $rcmfreitf> (©tuttg. 1845), @. 450 fg.
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Wem t)at nid)t feiten Mittel gefugt, um aud^ bem

§au3getterbe bie 3Sortt)eile §u oerfcljaffen, toelcfye ber

gabrif au£ iljrer großem (Soncentration ertoadjfen. SDtefe

Mittel finb big §um 17. 3al)rl)unbert gerabe baäjemge

geioejen, trag bie §anbet§politif ber meiften Regierungen

tjor^uggtueife gefärbt Ijat. 3$ rechne bafyin oor allem

bie tedjnifdjen @etoerbereglement£, ttrie fie in

ben alten gunftftatuten oft eine fo große Rolle fpielen,

unb \vk nod) ßolbert fo oiele gegeben. 2Bir fefjett au§

einer $lnorbnung tiefet großen äftanneä öon 1669, baß

er felbft feine3toeg£ bie ©etoerbtreibenben bamit §u feffeln

beabfitfjtigte. (Sr Ijatte trielmeljr bk auggegeidfjnetften

Xect)nifer feiner ßeit in fran^öftf^en 3)ienft gebogen,

fjatte fie mit §ülfe öon @taat£t>orfd()üffen gabrilen er*

rieten (äffen, bie gleidfjfam aU (Seminarien für btn

fran§öfifd)en ®etoerbfteiß bienen fotlten. SDa waren

nun bk Reglement» §u einer 2Irt öon Snftruction be=

ftimmt, um bie abgel)enben «Schüler in if)re (Selb*

ftänbigfeit hinüber §u geleiten. 3)te meiften finb bamatö

notorifcl) üon ben ©etoerbtreibenben felbft erbeten toorben.

Söäljrenb fie im allgemeinen nur bk größtmögliche

©oltbität ber Arbeit im $luge Ratten, alfo bk <5id)t*

rung unerfahrener Käufer gegen betrug, toaren manche

auf ben befonbern ©efcfjmacf einzelner 2lbfa£gegenben

beregnet; fo j. 33. bie ^Inorbnung oom 22. Roü. 1720,

baß alle nad) (Spanien unb Stauen beftimmten ©trumpfe

9ftojd)er, 3tnftd)tett t>. 93olf3tmttf)Jd). IL 3. Stuft. 10
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a deux fils gewebt merben follten. SDie Regierung

rjatte it)re ßonfuln im 5lu3lanbe, meiere fte üon jebem

Söecrjfel ber Sftadjfrage :c. unterrichten mußten; fie

tfjeüte bann üjr Sßiffen auf bem SSege ber flegle*

mentg ben flehten ®emerbtreibenben mit, bk fottft nur

gu fpät, eben burd) bie Unöerfauflidjfeit iljrer nadj

altem ©djjlenbrian gemachten ^ßrobucte, alfo burcf)

ferneren (Schaben fing geworben mären. ©oltf)e SRe=

glement§ finb natürlich früt) üeraltet; mo nitfjt eine

burcf)au3 öorurtljeilgfreie, einfid^tgöolle unb bemeglidje

Seitung an ber @ttii$e fteljt, ba merben fie ba§> @emerbe

meljr feffeln, al£ frühen. @itt einziger träger ober bün*

fefljafter Beamter lann ijier ben unerfel$üd)ften (Schaben

anrieten. $ef$fjafi> ift baZ SfteglementSmefen in ben

meiften Säubern abgefommen,
4

fobatb bk großen gabrifen

anfingen, bie arbeitenben Gräfte auf eine nod) mir!*

famere , jebenfatt§ zeitgemäßere %xt mit ber tedjnolo*

giften unb mercantilen (£infid)t in SBerbinbung %vl fe|en.

2)ie florentiner ^uc^inbuftrie gelangte fdjon im 15. Saljr*

liunbert auf bie ©rufe, mo bk früheren SRegulatiüe

atlmälidj einfdjliefen.

21m längften f)at fidfj bk obrigfeitlidje (Sinmifdjung

in ben <Sd)au = unb ©tempelanftalten für foldje

SBaaren behauptet, bk nodj immer öon flehten $robu*

centen für ben 2Beltmarft geliefert $u merben pflegen,

äftun beule nur an bie Sinnenleggen, üormalä audj

Zufy unb §oüfen*@rf)auanftalten in £)eutferlaub; an bie

rufftfdje S3ra!e für £alg, §afenfelle, Suften, $olg,

Srjeer unb *ßotafd)e; bie norbamerifanifdje @toat§fc§au

unb Stempelung für Sßöfelfleifdj, Söutter, gefallene
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gifrfje, 3Ke#, £otfen, Xabd, £>ol§, ^eer u. bgt. m. 1
).

Sfaf ben mittleren ßutturftufen finb bergteidjen (Sinridj*

tungen um fo nü^lid^er, je weniger ba nod) bie @r*

fenntnift ©emeingut ber Nation geworben ift, ba% bie

©jtttdjfeii im ganbel burd) ben eigenen SSortrjeil ber

SBerferjrenben geboten nrirb
2
). Sd)on ber ncrtje, ntefjr

nod) ber ferne 21bnel)mer finbet in ber ^ßerfon be§ lleinen

^robucenten, ber fidj für irjn unter ber Stenge fo §u fagen

üerbirgt, feine (Garantie, (Einzelne SSerläufer tonnten

t)ier nrirttidj eine geit lang betrügen, otjne bod) für it)re

^ßerfon burtf) ein geminberte£ 3utrauen oeg ^Publicum§,

baä nur bie ©efammtf)eit beträfe, geftraft p merben.

£a tnu§ benn bie Söetjörbe, bereu Mes allgemein be-

fannt ift, unb bie um Me3 in ber SBelt ba$ Qutxantu

beS ^ublicumä nicrjt öerfc^er^en möchte, gtmfcrjen Käufer

unb ^erfäufer bie Mittlerin bilben. @an^ biefelbe

Stelle tr>irb nun bei weiterer (Sntmicfetung, tnenn ba&

gabriljrjftem an bie Stelle beS §au3ft)ftem3 tritt,

oon bem großen gabrilanten übernommen. 3)iefe gabrU
tauten finb perföntid) belannt unb bauertjaft intereffirt

*) $n ä)?art)tanb ffatte man früher ciuü) eine 3iegelftf)au , bie

aber giemlicfr ba(b «lieber aufgehoben rourbe, weil 9ltte§ ber Strt

mefyr für ben auswärtigen aT3 für ben infänbifdjen Raubet S8e-

bürfniß ift (GMing, ®efd)icfjte unb (Srbbefdjreibung oon 9torb=

amerifa, V, 8. 417). 3m SaumtDotferport giebt e§ feine (Staate

ftfiau; barum wirb aber audj [et)r über baS 23etrügtitf)e biefe§

UkrteMsroeigeö geUagt.

'.'tan fiefyt au§ Xempte'S berühmtem SSerfe über bie lieber-

lanbe, wie fer)r noct) gegen 8d)tuf3 be§ 17. 3a£>rt)unbertö bie fluge
s
Jiebücbteit ber «oüä'nber ben (Snglänbern ate ^ovbitb empfohlen

werben mufite.

10*
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genug, um bie gehörige ©idjerfyett §u bieten. 3e|t

at(o ttrirb bk befonbere ©taatSauffidjt überfftiffig; alle£

an fid) Ueberftüffige aber, baä gleidjtoof)! pofitto be*

fönten ttrirb, ift eine geffel. 2)af)er man in ©nglanb,

bem ftaffifdjen Sanbe ber ^8oXf^tüirtt)fdjaft , gänjüd)

baoon §urücfgefommen ift. OTe @efe£e über 23eauf=

ficpgung unb «Stempelung be3 Seinen^ öon Staats*

toegen, bie immer triele (Gegner Ratten, finb in Sdjott*

lanb 1822 aufgehoben 3
). 3)od) ift nodj immer ttor*

geschrieben, baft glacp unb (3axn, bk auf ben Sftarft

fommen, in jeber ^Cbtt)ettung oon gleicher 23efd)affenlj)eit

fein, baä ®axn aber nad) berfelben äftetfjobe, mit gülfe

einer §a§üel oon beftimmtem Umfange, in ©ebinbe

unb Stränge geteilt werben muffe
4
).

§iert)er gehört fdjliejsüd) nod) baZ SBorfjanbenfein

öon Söecialmärften, tüte fie §. 33. in Belgien

fdjon feit längerer $ät für gtacp, §anf, §ebe, fottrie

aller $rt üon &axn unb ©etneben barauS übtid) finb.

lleberall, too bie Verfertigung einer Söaare im kleinen

öorfyerrfdjt unb eben bepalb über toeite £anbftreden t)er=

tf)eilt ift, muffen foldje dürfte ein treff(id)e£ Mittel ber

(Soncentration bilben, aud) eine 5lrt @r|a| für bk guten

©eitert be3 gabrifbetriebeS. £)af)er §. 23. bk Sßollmärfte

in Defterreid) toenig ^tnllang gefunben ijaben, inbem

bie Söotfyrobucenten bort beinahe nur au§ großen ©ut3*

befi|ern, bie Sßottläufer au§ ebenfo großen (Mbfjäufern

3
) Statt $. 23. für (Schießgewehre, 2>ampffcfyiffe :c. bie obrig*

feitficfye @d)au ttodj beibehalten ift, fo ^at man ba§ nteljr au3

potiaciUc^en, aU faufmännifcfjen (Mnbcn ju erftären.

*) 5 unb 6 William IV., ®ap. 27.
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befielen. SBo beigeben eine 2kuerolanbtt)irtl)fcl)aft ober

£au3inbuftrie mit bem SBeltfjattbet oerfel)ren toitl, \>a ift

ber 9ht|en ber (Speciatmärfte fet)r §o<fy anpfdjlagen.

§ier finbet ber ©pinner unb Sßeber feinen SRofjftoff

in gehöriger 2lu3toaf)t cor; er !ann bepatb auef) feiner*

feit§ ein gleichmäßigere^, für ben §anbet beffer geeignete^

sßrobuet liefern. ®te $rbeit§tt)eilung, fonft getoötjntid)

W fd)tüätf)fte @eite be3 §au§betrtebe3 , totrb außer*

orbenttidj erleichtert. Söegen ber regelmäßigen 2öieber*

fer)r be£ ffllaxlte§> !ann ber ^ßrobucent für längere fttit

einen beftimmten ^ßlan entwerfen, mit feinen Käufern

fomot)! al§ mit feinen SBerläufem. §ier fällt bie %h-

fjängigfeit ber ^ßrobucenten mie ber (Sonfumenten tum

einzelnen üDfttteteperfonen toeg, nnb bie greife fließen

fidf) am genaneften bem tualjren SSerljättniffe oon 2ln*

gebot nnb iRacl)frage an. Seber äßedjfet be§ 23ebarfe§

nnb ©efdmwcfe£ toirb l)ier auf ber (Stelle llar unb all*

gemein belannt. 5lud) ferne ®egenben toerben fiel) weit

leichter entfalteten, auf einem folgen HJ^arlte $u laufen,

roo fie eines größern SSorrat^e^ an Quantität unb

Dualität fierjer fein fönnen. — Sine f)öd)ft intereffante

Einrichtung $u ©unften ber t)au3mäßigen STuctjinbuftrie

oon (Snglanb finb bie großen $erlauf^atlen, mie fie

3.23. in £eeb3, Sörabforb unb§atifar. gefunbentoerben 5
).

£)ie Seebfer §alle für mixed cloth enthält 1800 ©tänbe,

bie für white cloth 1200; fie finb, jene 1758, biefe

1775 errietet toorben, urfprünglid) nur für gelernte

6
) ^tn ©üben unb SBeften fcon (Sngtanb £>err[tf)en ftatt beffen

enttoeber bie 9ftärfte ober bie umfierreifenben Stuffäufer üor.
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Stteifter, bie ifyren SSerfaufölatj mit (Mbe bejaht

fjaben unb für (Mb tüteber abtreten fönnen. Seber

(Stanb t)at nur bte Brette eineä @tücfe3 £ud). ®ie

Sftarftjeit ift ^meinta! toödjettttidj unb jeweilig 80 3Jci=

nuten: roer nad) bem 2lnfangelernten hinein roill, jafjtt

eine ©elbbufte; natf) bem (Snbläuten muft Seber raeg=

gefjen. (Sljemafö bauerte bie äftarftjett länger; man

finbet aber, baft jefct ofme fo üieleg gaubern, ©djroanfen,

geilfdjen, alfo mit geringerem ßeitöerluftc, bod) ebenfo

grofte <$efd)äfte gemalt werben. SDie meiften SBertaufer

finb bie flehten §au§tt)eber ber Umgegenb, toeltfje ba$

%ud) l)ier unaüüretitt an bie großen gabrüanten abfegen.

7.

llebrigenä ift gar nid)t in allen 3 iüe ^9 en oe ^

@etuerbfleif$eg ein SBerlaffen be3 §au§*
ftiftemä möglief). @£ gel)t bamit genau fo, roie mit

ber 21rbeit3tf)etlung unb Cooperation überhaupt, bk

nur in bemfelben Sßerljältniffe gefteigert tnerben lönnen,

tüte ba§> Kapital unb ber Wlaxlt warfen. 2Bo alfo

au3 irgenb einem ®runbe ber betrieb im @rofjen

nidjt möglich, häufige Unterbrechung ber ^robuetion

unüermeiblid), bk Slnwenbbarfeit ber 9ftafd)inen gering

tft, too btö ^ßrobuet felbft im günftigften galle nie

auf fe^r öiele ^bnefmter redjnen barf, ba tarnt fid)

ba$ §au£ft)ftem immer fort erhalten.

@o §. $. in ber @pi|enllööüelei. greilidj giebt e£

px Trüffel aud) grofte 8üi|enfabri!en, bte einen %ty\i
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ifirer Arbeiterinnen in (Einem ©aale bereinigen, obfdjon

bie atfefjrjafjt in ifjren eigenen SBoljjnungen arbeitet.

2ftan überzeugt fid) aber fdjon bei flüchtigem Söefudje

ber gabrif, ba§ jene oerfammetten Arbeiter bod) in

2öat)r^ett jeber für fid) operiren: ba3 feine nnb bemeg^

lidje ©efdjäft be£ klöppeln» öerträgt eben leine fort*

ge^enbe Slufficr)t ; üielmetjr beftefjt bk ßontrote be§

gabriffyerrn bto§ barin, ba% er bie öom Arbeiter üolt-

enbete SSaare entmeber annimmt, ober $nrücftüeift, ge*

rabe mie hä £au§probucten. £)er §auptoortf)eit ber

fabrtfät)nltcr)en SBerfammlung fdjeint in ber An§iet)ung^

fraft 51t liegen, meldte fie anf ben $efud) t)dn Reifen*

ben ändert, bie fjernad) in ber Siegel ein getaufte^

Anbenfen mitnehmen motten.

Bo ift ein großer Xfyeil ber (Seibeninbuftrie 5. $.

in ßrefetb anf folgenbe SBeije eingerichtet. £)er

gabrüant be§iet)t au3 Stauen ba% ($axn, um e§ ju*

nädjft in einem großen (Stabliffement färben $u taffen.

5Wtfj ift ein jetbftänbiger ©efd^äft^meig, meit er fefjr

üiete befonbere Henntniffe öertangt nnb eigentümlichen

öefatjren au3geje£t ift. 2öettert)m erfolgt ba§> Auf*

^iefjen ber kette, baZ Auffputen be§ (Sinfdjtage§ :c.

in ber gabrif felbft, meldte fdjtiefttid) audj baZ

(Statten, ®ummiren, überhaupt bie Appretur beforgt.

2)a£ Soeben gefc^ie^t burdj Keine ^elfter in itjren

SBotjnungen, jeber gemöfjnlid) mit ^toei (Stühlen.

£ie Stiifyie gehören bem gabriffyerrn, ber audj burd)

umtjermanbernbe 3Ber!füt)rer beftänbig eine Art üon

Auffielt fütjrt. SDie mefjr lunftmä|igen ©emebe

toerben in ber sJtat)e ber gabril gemacht, bie lunfttoferen
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ferner
1
); in ber Sabril felbft werben nur einige wenige,

©tüljle für neue dufter gehalten. 3Sa§ t)ier ben

§au£betrieb nod). am nteiften tmterftüfct, ift bie enorme

£angttrierigfeit ber Arbeit, leljnlitf) §u ©pitalfielbä

in Sonbon. $ucr) im St)oner unb ©t. ©tienner

©eibengetnerbe giebt e3 toenig eigentliche grofje Gabrilen,

fonbern bk Sföeber, chefs d'atelier genannt, arbeiten

§u §aufe mit eigenem SBerf§eug unb in SSerbinbung

mit ifjrer gamilie, ©erjülfen unb £ef)rlingen; ber fo*

genannte gabrilant giebt ifmen bie ^um Soeben prctyarirte

©eibe f>er, unb beforgt bie fdjliepcrje Sterüftung.

$on ben 115—120000 ©tilgen, tnetdje Stoon 1872

befestigte, nrnren blo§ 28—30000 in ber ©tabt felbft

unb il)ren SBorftäbten, alle übrigen in ben 2)epar*

tementö bis 51ij, Sfere, £oire, ©aone unb ßoire, £)rome,

^Irbedje unb ©aüotyen. 8n ber 3üricr)er ©eibeninbuftrie

ftellt ber ben Handarbeitern auf Monate anvertraute

9fol)ftoff einen über ben ganzen ßanton gerftreuten

Sßorfdjufj öon Dielen äJültionen bar (SBöfjmert).

2lu3 öertnanbten Urfad^en tnirb bie ©tieferei fotoof)!

im SBoigtlanbe toie in ber <Scr)tt)ei§ nod^ immer rjau3*

mäfjig betrieben. SDie fransöfifcr)en ©tic!erinnen (um
9lan§ig unb $lengon) finb gröfjtentrjeite Sftäbtfjen, bie

*) (£3 beruhet auf bemfelben principe, toenn in SRuftfanb bie

feineren 93autnn)ou'tt)aaren fabrifmäftig in ben ©tftbten gemalt
»erben, bie gröberen fyauStnäfeig aU 9?ebengeftf)äft be§ £anbDo!fe§.

S)ic Unternehmer geben ba§ ®arn tljeifö birect, -t^eifö burdj

HftittelSperfonen an bie SBeber. (Sie felbft taffen ba§ ©ewebe

fdjfteßticfy in ben gifcfabrifen bleichen unb brutfen. SSgt @teinf>au§,

9hiftfanb§ inbnftrieße nnb comtnerciette 33erf)äftniffe, ©. 492 fg.
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fedjjs ätfonate järjrlidf) mit ^elbarbeiten befctjäftigt

merben. Um 1815 gab e3 §u $ftan$ig nur ^mei 3Ser=

leger für biefeä ©emerbe, 1838 fcfjon meljr atö 100,

bie jum Drjeil in 9lemt)orf unb SRio be Saneiro 9^ieber=

lagen Ratten. Die englifcfje Muslin-Embroideiy mit

bem Zentrum ©laggom befdjäftigte 1856 2200 Sßeber,

450 aftufterbrucfer IC., 200 ßeidjner unb Salesmen,

3680 grauen innerhalb be§ Sagerg; bann 200000

Stieferinnen in Srlanb, 25000 in Sdjottlanb. ßeiber

fan! bie 3al)l ber trifdfjen bi§ 1861 auf 75000 unb

üjr £or*t üon 700000 auf 200500 «ßfb. Sterling.

SSon ben frönen Dabletterien im nörblicrjen granf-

reiefj Ijaben mir $efjnlid§e§ bereite früher bemer!t.

(Sin großer Dbeil ber fogenannten s$arifer Srjarolä

mirb in ben Departemente rjauämäftig gemebt, auf

SHed)nung eine£ ^ßarifer gabrifanten , ber al^bann §u

*ßari§ felbft nur \>a§> S51etcf>en f ^reffen, Salanbriren,

\>a% träufeln ber granfen ic. beforgen lä^t. Die

Variier öembfnöpfcfjen roerben im kleinen an ber

Oife gemalt, $u ^ßartg nur mit golbenen Streifen

eingefaßt; bie ^arifer gäerjer in ber Umgegenb öon
s#oaille£ gemaerjt, §u $ßari3 nur ausgerüstet, b. 1).

mit Stiften unb 23anb öerferjen, alienfalte nodf) t>er=

Stert 2c. Der Setrieb ber (Sifeleurä, ©olbfdfjmiebe :c.

eignet ficr) au§ bemfelben @runbe nierjt niorjl für grofje

gabrifen, mie ber ©arten* unb Weinbau nicfjt für

grofje ©utsroirtljfcrjaften.

liebertjaitpt mutf in ber foftbaren ßuruSinbuftrte
bas §au3gemerbe mol)l immer ba§ oorrjerrferjenbe bleiben.

§ier fann ber 9ftarft ^mar bem SRaume nacrj faft un*
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eutiltd) madjfcu, fftt bie Sßartfer ©etoerbtreibcttbai ;Y $.

bon Kalifornien ring3 mn bie (Srbe Ejerutn b\& nad)

gfefetiria retdjen; öfottoimfdj aber ift er bod) immer mit

befdjrtinft, weil bie SBaare fctbft wegen tlirer $oft-

fpieligfeit nur einer geringen $al)t bon ßonfumenten

^ltgauglid) bleibt. Söäljrenb bie gemeine 23aumwoll=

inbuftrie bon Dftinbien fo fläglid) 51t ©runbe gegangen

ift, weil fie ba$ §au3fbftem uid)t aufgeben fonnte, f)at

fidj bie fyauämäftig betriebene ©Ijawlinbuftrie bon

$af<f)mir b ortrefflid) gehalten. (£3 giebt $max aud) grofce

Söerfftatten, wo eine 9Jcenge bon 2Sebftül)len §ugleidj

arbeiten; in ber Sieget jebod) bertljeitt ein Verleger ben

SRol)ftoff unb jejjt aud) bie dufter an Heine §au£=

meifter. 3)ie Arbeit ift fo langwierig, bafs an einem

feinen <3l)awl brei 3ftenfd)en ein botte» 3al)r lang §u

t^un l)aben; bon gang einfachen ©Ijawls formen $oä

Sßerfonen bod) nur fed)3 bi§ aä)t @tücf pro Saljr ber-

fertigen. $)er t)ot)e ^ßreiS ber SSaare fteigert fidj nod)

burdj bk toftfpieligleit be3 ©ebirg3tran3porteS auf

9)cenfcf)enfd)ultern. 2Ba3 biefe ©IjawlS befonberä au3=

jeidjnet, ift iljre fcfjöne Snbibibualität, inbem jeber

einzelne fein eigene^ dufter l)at, äfytlidj wie hü

gottjifdjen $ird)enfenftern
2
). — SDa in s^ari3 bie

Suruäinbuftrie eine berijältnifcmäfjig fo grofje Sftoße

fpielt, fo ift t|ter aud) ba3 §au3gemerbe nod) immer

tonangebenb. Unter je 100 bortigen „gabrttanten"

gab e3 1860 7-4 mit je über 10 Arbeitern, (1849

nod) 10-98), 31-4 mit je 2—10 Arbeitern (1849 nodj

*) Sgl. töitter, «ftett, m, @. 1198 fg.
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38-75), hingegen 62*1 mit nur einem ober gar feinem

@ef)ülfen. L'atelier de Paris se disperse de plus

eii plus. §ier fönnen fitf) bie au3 ber §au3inbuftrie

entroicfelten ©rofjfabrifen nur bann behaupten, wenn

fte bie Xed)mf roefentlitf) förbern, atfo gteidjfam ®e=

roerbe4kiboratorien mit (£lite4(rbeitem unter nädjfter

9ftttroirhtng ber 3ßiffenfd)aft ftnb. 2lud) ber fran§ö=

fifdje
sJtationald)arafter ift bem Baubetriebe günftig,

ebenjo wie ber im kleinen betriebenen £anbroirtl)fd)aft.

2öenn ein fran^öfifc^er Arbeiter baffetbe Pöbelt brei

Monate lang copirt fyat, fo erbittet er, „um nicfjt felbft

§ur ülftafdjine §u roerben", fid) ein neue§. @an§ anberä

in (Snglanb! Uebrigenä fommt für biejenige 2uru§in-

buftrte, roeldje rafcl) mit ber äftobe roecfjfeln mufj, nod)

ein anberer @runb t)insu, meiner ba$ §au§geroerbe

empfiehlt: nämlid) ber grelle Söedjfet oon ©aifon unb

ftiller 3at)re^eit, ber jur Betreibung eine3 ^lebenge-

roerbes nötigt.

GS ger)t mit ben 3?abrtfen in triefer §infid^t äfutlid),

roie mit ben äftaftfjinen. $al)er fte $. B. im SSoll*

geroerbe minber gebeifjen, al£ im Baumroollgeroerbe 3
).

8cf)on 3. @. §offmann erinnert baran, ba% (Sdjafroolle

meift fecpmal fo treuer ift, roie Baumroolle, unb junt

SSerfpinnen faum ein 2ldjtet fo öiele Arbeit erforbert.

£al)er §ur ©djafroojlfpinnerei im (^rofcen ein feljr be*

beutenbeS Kapital gehört. Su ben ganj feinen unb

8
) (Sin bebeutenber iaJoUfabrtfant , ber immer noefy meteS

banämätiig tueben tiefe erttärte mir, eö tr>ürbe itmt retfit lieb fein,

roenn ailtz ftanbroeben in feiner ftabrif gefcbäfje; mtr fcfyeue er

bie ungeheuere SSergröilerung feiner (^ebänbe.
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cmtf) ben gan^ groben Strtifetn, mo ber Sftot)ftoff bie

Verarbeitung fe^r überwiegt, gebeizt bie gabrif minber,

aU in ben mittleren. ©o fpielt in ber §olj= unb

©trotjüerarbeitung aller 2lrt bie §au§manufactur nodj

eine fetjr grofte fHoIIe, ba e§ fid) Ijier nm einen Sftol)*

ftoff r)anbelt, toeldjen fidj aurf) ber Unbemittelte teicrjt

anfcfjaffen lann. SDie ©trumpfnrirferei öerfjält ficrj %ux

ßeugtoeberei fo, roie bie gabrifation oon fogenannten

furzen SBaaren %ux £)rarjt§iet)erei ober $letf)fdjlagerei:

W ^ßrobuction ift im erftern gall feine continuirticrje,

fonbern ttrirb bd jebem fleinen ©tücfe neu angefangen

unb ttrieber abgebrochen. §iermit rjängt e§ Rammen,

bafj in gfranfreicr) unb ©adjfen bie ©trumpfe notf)

immer gröftfentrjeite fjaugmäftig fabricirt toerben. 3n ber

9tormanbie beforgen Männer, SBeiber unb Sftäbdjen \)a%

Söirfen, beffen ^robucte nacrjljer oon $inbern Rammen*
genäht merben. £)ie englifdjen ©trumpfmirfer finb meift

fo arm, ba% fie für 2— 5 ^ßfunb (Sterling järjrlid)

ifyren ©tul)l uom fogenannten gabrilrjerrn mieten 4
),

gfreitidj finb rjier eben barum feit einiger Qtxt ©rofc

fabril unb ÜUtofcrjine mefjr in ben Vorbergrunb getreten,

©eine ttomer)mfte unb ficfjerfte ©teile behauptet ba%

§au§gett)erbe in ber ^etatlinbuftrie. ©d)on toeit

t)ier bie fertigen ^ßrobucte triel meljr au£ lleinen ©in^el-

4
) Stuf ben ^aröer ift bie Verfertigung roottener ©trumpfe

gan& allgemeines ^auSgeroerbe; jäfyrücfy »erben über 120000 ^aar

ausgeführt. ©3 fyangt bantit jufammen, bafc ber §auptreid)tfyum

biefer armen $nfutaner in ©trafen befielt; felbft bie ärmften 33e=

njo^ner tragen moflene £emben. Vgl. £f)aarup, 2)onffe ©tatifti!

(1844).
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gegenftänben befielen, im S&rtftgetoerbe tuet meljr au£

großen, contimtirtitfien Waffen. Sn (Solingen $. $.

lütrfett §ur ®tingenfabrifation folgenbe Reiftet §u^

fammen, otine gabrift)au3, otme Sttafdjinen, jeber einzelne

ötonomifd) fetbftänbig: §ammerfd)mieb, ^lingenfdjmieb,

§ärter, (Schleifer, %t%tx, SBergotber, £)ama3cirer, ©d^etbe^

madjer, ©efäfjmadjer, ülftontirer. 2)er Verleger nimmt

bk 23eftetlungen an, giebt bem ©djmiebe SRofyftoff, Wx>*

bell u. bglm. Sterjnlidj gefjt e3 §u bei ber bortigen Keffer*

fabrifation, too ber §ammerfd)mieb, äfteffer* unb ©abel*

fdjmteb, geberfdjmieb, Schleifer, §eftmad)er unb fRaiber

pfammentoirfen. 2)er geberfdjmieb fertigt bie metallenen

SHjeite mit 2lu§nat)me ber klinge an; er ftefjt geroöfintid)

im ßoljne be3 SRaiber£, melier 2llte£ äufammenfe^t unb

feinerfeit^ in ber Siegel ßommiffionär be§ gabrüanten

ift
5
). — SDie Verfertigung üon Utjrtljeilen roirb tttd^t

allein in ber (Sditoeig, fonbern aud) in ©nglanb (Um-

gegenb öon ^re£cott) at£ ein t)au3mä{3ige§ 9lebengefd)äft

oon Sanbleuten betjanbett. 2)ie Söirmingtjamer ©etoerbe

werben meift in §iemtitf) fleinem ülftafcftabe getrieben,

oft nur mit 5— 800 *ßfunb (Sterling Kapital, ober

mit 2— 5000, toofür bann ettoa 3—30 Arbeiter ge*

galten trerben fönnen. @el)r Diele ^ßrobucte werben

oon ben Arbeitern §u §aufe gegen Stüdloljn öerfertigt,

nad)bem man ben SRofjftoff tJjnett mitgegeben. Oft fielen

titerbet nod) eigene 9ttittet§perfonen, fogenannte under-

takers, §tr»tfcr)en bem gabrifanten unb feinen auStoär*

*) d. 93te&af)tt, Schreibung bc3 föegiertmgSbeattfS 2>üffe(borf,

l c. t*3 fg.
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tigen Arbeitern. £)ie Knaben treten bei ben Arbeitern

ober and) hä ben 3ftittet3perfonen in bie £el)re, bie

Sßeiber üoliren, paden ein, machen ©laäfoielseug n. bgl. nt.

2)ie wol)lf)abenbften Arbeiter fdjaffen fid) ben fRo^ftoff

felbft an nnb oerfaufen it)r ^robnct ettoa§ unter bem

Sftarftöreife an bie $aufleute. (£3 ift fein fdjöner Qua,

biefer „gewerblichen 25emofratie," tote & $aud)er fie

nennt, ba% tl)eil£ btefe ^aufleute, tijeitö bie anberen

9ftittel§perfonen fo Ungeheuern (Gewinn madjen: man

füridjt in $irmingl)am oon 60— 70, in SSotoer*

Ijampton oon 70—80, in Söillenljall fogar üon 80 big

90 *ßroc. 3)i3conto, toäb,renb berfetbe in $ari3 nur feiten

über 15—30 *ßroc. fteigt. !ftod) IjauSmäfjiger ift ber

©ewerbfleifj üon ©tjeffielb eingeridjtet: bie gabrifanten

ftnb f)ter nodj feltener int 33efi^e großen $apital§; man

lann mit wenigen Schillingen ein felbftänbigeS Heiner

®efd)äft al§ cutler anfangen.

35ie berühmte ©ewefyrfabritation oon £üttid) läjst

bie eigentlichen arbeiten gröfttentljeilg auf ben um*

liegenben Dörfern gefdjeljen, mit bebeutenber 2Irbeit3=

Teilung, fo bafj $. $8. auf ber einen (Stelle nur glinten*

laufe gemadjt werben, auf ber anbem nur ßabeftöde :c.

£)er fogenannten gabrif in Süttidj bleibt al^bann t>k

ßufammenfe^ung unb faufmännifdje SSeljanblung. 8n*

mitten biefer alten §au3inbuftrie Ijat nun bie belgifdje

Regierung eine grofte eigentliche ©etoeljrfabril begrünbet,

t)on ber e£ mir aber, al§ id) fie 1846 befidjtigte, feljr

jtoeifeQaft fdjien, ob fie öfonomifdj tütrfltct) beffer

inbicirt fei, al§ hk Ijaugmäfjige. gaft alle arbeiten

gingen aud) l)ier burdj !äftenfd)enl)änbe oor fid), nur \)a$
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^Ibfdfjleifen unb ^oliren, einige £öd)erbol)rungen, fo-

roie ber groge @d)miebef)ammer nmrben mit §ülfe be£

£>amöfe£ getrieben. SDie 23tafebälge nicl)t, toett fie fo

Ijäufig unterbrochen werben mußten, bafc eine feljr Witt*

fame unb funftlitfje SHafc^me fid) mdfjt üerloljnte. $)ie

meiften ©dfjmiebe arbeiteten paartoeife in fleinen SSerf-

ftätten, tüobei allerbingg ein großer $ufttmnb oon dauern,

231a)ebälgeiuc. nötljig ift; man glaubte inbeffen mit$Red)t,

bafj fie M größerer 3ufantnten^)aufung einanber im

Sßege ftet)en tnürben. 2)a3 l)eiJ3t nun freilief) innerhalb

ber gabri! ben §au§betrieb auf einem Umtoege ttrieber

tjerftellen! 9htr \)k feineren ©lüfjfacfjen , fotoie aEe

falten arbeiten gefdjaljen in großen @älen. Sßie fiel)

ber Reinertrag ftelite, im SSergtetcr) mit ber öernmnbten

§au£inbuftrie, ift hä einer foldjen ©taatäfabrif, bie

größtenteils actiüe (Solbaten als Arbeiter antoenbet,

fct)tt>er §u ermitteln. 3cf) erinnere jeboctj an bk mer!=

umrbige Xfyatfacrje, baß in ©djtoeben bie gefammte

Söaffeninbuftrie öon großen ©taatsfabrifen ausgegangen

ift, ficr) aber nid^t lange naiver in ein §au3gett)erbe

umtoanbetn mußte, ©uftaö $lbolf toar bemühet, fie

toenigftenS in ©täbte §u bannen, allein umfonft
6
).

^ucr) in Preußen §ät)lt (1875) bie gabrifation ber

ScfjuBtraffen neben 40 21nftatten mit je über 5 @e^

hülfen 923 Heinere SWeifter.

$>a|3 bie f. g. Äurjtüaoreninbuftrie nod) fo fet)r am
§ausbetriebe feftfjält, toirb man begreiflich finben, toenn

man tüeiß, ba% j. 23. ein toofylaffortirteS Nürnberger

G
j C^eijer, Sdjroebifdie ®efäitf)te, III, ©. 62.
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Slftamtfactnrtoaarentager über 14000 Hummern yifyt,

and) abgefefjen oon ben ©röjseöerfdjiebenfyeiten. (sonne-

berger girmen geben it)ren Sfteifenben big 16000 dufter

mit. 2öäf)renb in Sotoett, bem §anptfi|e ber norb*

amerifemifdjen Söanmtootlinbnftrie, grofte gabrifen öor*

fjerrfdjen, finbet man in (Sincinnati, tuo fid) bk §aufirer

ber tüefttitfjen <&taaten mit fogenannten ^nr^maaren

oerfeljen, größtenteils nnr betrieb bnrcl) Keine äfteifter.

SDaffelbe 9tatnrgefe| beftätigt fid) überall. @o lofmt

fid) 5. SB. bei bem oortrefftidjen (Stfen oon Sftafenberan,

baS befonberS §n 2)ama3cnS »erarbeitet toirb, (l)ter be=

jaljlt man ben Zentner getoötjnlicf) mit 60 granfen),

ein fo Heiner betrieb, bafj in ber Siegel §mei befrennbete

Familien ba^n tjinretd^en : bk eine fammelt ba% @rj,

bie anbere brennt ®ol)ten; ben Ofen, Sölafebatg ic. be*

fi|en nnb bemt|en fie gemeinjam.

S3i§rDeilen finb e£ natürliche £>inberniffe, toeldje bie

auSfdjliefjlidje Söefdjäftignng ber Sftenfdjen mit einem

einzigen ©rraerbstoeige verbieten, nnb babnrd) §nr $er*

binbnng von 21cferban nnb §an£inbnftrie nötigen. (So

rcirb man $. 58. in Bengalen bie testete fdjtoerlid) gan§

anfgeben fönnen, weil bie große §i|e ben Söanern

gerabejn nötigt, fid) für einige ©tunben jebeS XageS

im §anfe emäufdjliejjen; er t)ätte ba nnr bk 2öat)i,

enttoeber fid) mit §an3arbeit gn befd)äftigen, ober gan§

$n faulenden. 2lm ®ange£ fingen bie fjänfigen lieber*

fd)toemmnngen, toobei jelbft bie gelber roedjfetn, §nm

ftebenoerbienft mittels eines §an3geroerbeS; in 3Mabar
bk ^egen^eit, tüeldje Sebermann ftreng ans §an£

feffelt; in mannen ©egenben beS §imataja ber tiefe



161

Sdjnee, weldjer minbeftenS bret Monate ^inburd^ ein

2tu§gef)en oor bte §ütte ober gar t>or£ £)orf ungemein

erfdjwert
7
). 2lud) in ©djweben ift bie gortbauer ber

§au3gewerbe burd) ben langen SBinter feljr begünftigt:

fo i. V. für 2ftobilienfd)ni|ereien, 3ßanbul)ren ic. (£3

Ijaben fogar bie fdjwebifdjen §au3webereten bk ent=

fpredjenben gabrifen gu @otf)enburg überflügelt
8
).

2Bo immer ein §au3gewerbe fidj pr gabrtfinbuftrte

entwicfelt, ba pflegt bie lefctere am frü^eften bk 5fa*

fangS* unb (Snbftabien ber betreffenben Sßrobuction ju

ergreifen. 3n Seebs 3. 33. finb bie großen SBoltfabrifen

mit wenig 2lu£nal)men btofce (Spinnereien unb (finis-

hing shops) 2typretiranftatten; ba% jtMfdfjenliegenbe

Stabium wirb meift oon §au3Webern öerfetjen. Su
9kmur beforgt ber grofte äftefferfabrifant aufser ben

erften Vorarbeiten nur nod) ba3 «Schleifen, ^otiren

unb bk Verfertigung unb $lnfe|ung ber §efte; ba£

eigentliche <Sd)mieben wirb oon lleinen äfteiftern im

§aufe üerridjtet. Von ber ©eibeninbuftrie Ijaben wir

bereits öorljin baZ 9^ämtid^e gefeiert. 9licl)t feiten

finbet man, ba% gabrifanten bk gang neumobifdjen

$lrtifel in iljrem eigenen Socale verfertigen laffen, bie

fetjon feit längerer $eit currenten bagegen hü flehten

§au3meiftern beftellen. SDieft gefd)iel)t g. V. in ber

7
) SSgt. bitter, Stfieu HI, @. 835; V, @. 789 fg.; VI, @. 1241.

*) ^orfett, ©tatifttf »ort ©djweben, @. 143 fg., 148. Sic

ftd) audj in ©adjfett bie minbeft totntenbe, jumat £au3inbuftrie

mef)r unb mebr in bie tjötjeren unb unfruchtbareren ©ebirg3gegenbeu

jurücfjte^t,
f.

bei (Sngel, ©tatiftifdjeS ftafjrbuct) für ©adjfeu I,

©. 146 fg.

Stoiber, Stufidjtcu t». BoHShHttljfö. II. 3. Stuft. 11
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ftf)tt>etäerifd)en SBanbtueberei, in ber frangöfifrfjen tnopf*

fabrifatton. 2)en SJ^obetuec^fel lann ber (^rofte natür*

tid) am leid^teften beobachten, mitunter fogar öoraug*

afmen ober befttmmen; unb an ben mobernften ©egen*

ftänben tt>irb ber größte ©ettrinn gemalt.

3n biefer Sfticrjtung ttrirb mit ber 3e^ rco^ faft

jeber 9^anufactur§tt)eig einen metjr fabrifärjnücfjen

parate annehmen. @o j. $. treibt man in @rf)nee*

berg felbft für bie (Stiefereien ba$ geidmen unb $uf^

bruden ber äftufter, fottrie nad)f)er ba% 2lu3fd)neiben,

23leicfjen, glätten, 3ui
ammennä^en *c - i*1 einem großen

©tabüffement. GSbenfo ba$ ©tiefen neuer Stuftet burd)

bie gefdjidteften Arbeiter, bamit ba$ ®ef)etmnij3 länger

bema^rt bleibe. Studj bie fonftigen arbeiten in ber

gabril oornerjmen §u laffen , bürfte §mar „fefjr oiel

2terger uerurfadjen," aber bod) infoferne gut fein, al3 bie

üerfdjiebenen, je£t mitunter fefyr unärjntidjen, (Sjemplare

beffelben üU£ufter3 bann oollfommen gleich auffallen

tr-ürben. ®tvoaä fjitft man fiel) einftmeilen bamit, bafj

man btö dufter für einen £rjeil ber Arbeit in ber

gabrif fetber anfangen läfjt %u »erarbeiten
9
).— dagegen

9
) ©benfo fd)eint e3 beutjutage, too ein an fid) für bie £>au3^

mannfaetnr paffenbe§ bewerbe in einer (Segenb, bie e§ bisher

nod) gar nicfyt fannte, eingeführt werben foCC, nnr auSnaljm^

weife ntögftcfy, e3 nierjt gleid) fabrifmaftig gn beginnen. @o miifj

5. SS. ein ausgezeichneter (Stuifabrifaut in Treiberg beinahe 2lfte§,

n>a§ er pfammenfe£t, in fetner Sabril fetöjt ntadjen taffen:

bie £ifdjteret; bie SBefdpge an§ S3led) §u fdjneiben, preffen,

prägen, poliren jc; bie ©tifte an3 2)rafyt gießen; ba3 Settcbcn

ber ^ßapp=, £>o%= ober S3fed)formen mit £eber, @eibe :c. 2)iefe

^ot^menbigteit tag fdjon barin begrünbet, bajj er feine Arbeiter
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freuten bk f. g. Sofjnföinnereten, bte im SDienfte eineg

ober mehrerer ©arntjänbler ober fonftigen gabrifanten,

atfo nicr)t auf eigene SRedjnung fpinnen, feine äeitgemäfk

Uebergattg^form §ur gabrif p bilbett. ^ed^ntfcr) liegt

hierin bod) gar lein gortfdjritt ber 2lrbeit3tf)eilung

;

unb für bie $ßrobuctton im ^((gemeinen ift e3 gercifs

ber befte ®pom nnb Qüget, toenn berjenige bie ©etohm*

unb SBerluftdjancen ooE trägt, ber am meiften im ©tanbe

ift, anf bie ©üte ber Xedjnif einptoirlen 10
). £)iefe

fiofjnfpinnereien oergteidfjen fidj offenbar bem altem

ßuftanbe be3 ^ü^lentoefeng, (Sdjneibergetoerbe^ zc, too

nur gelieferte SRofjftoffe unb auf SRetfjnung be§ 23efteller§

»erarbeitet tourben. 2ludj l)ier ift bie fixere Kultur

ber gortbauer btefe£ 3uftattoeg ungünftig. 3e ntefjr

man bie ülftafjtgänge oeroielfättigt unb bejsfjatb jeben

nur attmälicb [ammetn unb anlernen fomtte. @r mürbe fonft

audi gar ju abhängig oon einzelnen $a90ttmeiftern fein, oon betten

ibnt eine ©tabt wie $reiberg nie genügenbe Silicat)! unb (£on=

currenj bieten tonnte. (Sin 93ücr)fenfd)äfter, ber ttm 1848 im ©ttdjc

lieft, swaug ifyu baburd), $ab,re lang bie i'ücfe mit mehreren

bunbert Xfyalern Skrluft anzufüllen. Stud) märe tä bei fo fd)netl

wecfyfelnben Slrtifetn überaus fdjwer, ben Arbeitern gebü^renbeu

etücflolut gu geben, wenn man nict)t ttyre 2lrbcit§bauer genau

beobachten fömtte.

10
) Uebrigenä gab e3 im $. ©ad)fen in ben 33aumwouV

fpumereien auf eigene 'JKedjnung 347198 ^eiufpinbettt , in ben

bloßen £ofmfpinnereien 181708, in benen, bie fowoljt auf eigene

sJtedjmmg rote um 2oljn fpinnen, 25740 (@ädjf. ©tatift. Btfdjr.

1856, <&. 126). $8at)eru unb SSürttemberg fyabeu Sofynfpinnereien

r»on etwa 200000 medjanifdjen $lad)3fpinbeln , weit bie £au§=

fraueu bort großen SSertl) auf eigengewebte» Seinen legen, aber

fein .^anbgarn bagu befommeu Wimen.

11*
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einzelnen btojj #t gennffen Seiftungen benufet, um fo

merjr t)at ber Füller nad) größeren $erarbeitung§maffen

$u ftteben , bie er bann getuörjnlid) nur burd) eigenen

©peculationäfauf erhalten fann.

3m ®an§en ift übrigens nidjt p bereifein, bafj

ttrir in ber gabrif eine äunelmtenbe, in ber §au§inbuftrie

eine refatto abnefpenbe ®röfje üor un§ t)aben. @d)on

1862 begannen im Sura einzelne grofte gabrifen, alle

ßtneige ber Ul)rmad)erei in ficfj p bereinigen. (Sin

gabrilant besagte bie^ gegen midj fe^r, meinte aber,

nadjbem foldjer gortfdjritt einmal getrau, toerbe er

balb öon Stilen nad)geti)an tnerben muffen. 3m @d)tt)ar^

ttalbe giebt e3 je|t 3. 23. in Sen^irdj eine berartige

$abrif mit 600 Arbeitern, unb aucr; bie einzelnen Ufa
tljeile werben oft im ®ro|en burd) ülftafd)inen t>er=

fertigt. 2lud) im (Seibengetoerbe finb jefct bie äftafdjinen

öiel antt)enbbarer at£ fonft; baljer !ommen Gabrilen

üor, bie öietleidjt 750 (Stühle auf ben Dörfern, aber

aucf) 250 in iljrem eigenen Socale Ijaben. ©elbft in

ber fransöfifdjen Xabletterie k. mehren fid) bie ®rofc

fabrilen; icf) toeife öon einer Söürftenfabrif , \>k 282

Arbeiter unb 3 £)ampfmafdjinen tton je 20 $ferbe=

fräften befittf. Ueberau§ djarafteriftifd) finb in biefer

§infitf)t bie italienifdfjen gabrüen für 9ttarmorbilbtt>erfe

alltäglicher 5lrt, ibeenloS orbinär, aber tecljnifd) ge*

fdjidt unb naturtoaljr, bafyer mit ftarler 5tu3ful)r: ein

®el)ülfe madjt bloß bk nadten Steile be3 Sftumpfeg,

ein anberer bie ®öpfe, ein britter \>a% §aar ic.
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ZXritcntnlmflrte.

8.

ätfcm §at gemeint, bafj fid^ in nnferen S£agen ein

äfjntitfjer Uebergang bottätefje oon ber großen gut fe^r

großen, b. f). Slctienfabrif, tt>ie in früherer Qeit

üon §anbtoerf nnb Sftanufactur pr gabrif. $ür biefe

Slctieninbuftrie fottten bann bk f. g. Snbuftriebanfen

ein älmüdjer ÜDftttefyunft fein, ttrie für ben §anbel bie

$)i£contbanfen. SDiefj wäre bie oollftänbigfte 2lu3bitbung

be§ ®apitali3mu3, weil bie $ctiengefeftfd)aft eine oon

ber ^erfönticfjfeit ifyrer ÜIRitglieber fo gnt tote abgelöfte

$apitaloerbinbung ift.

greitid) ftefjt ben Unternehmungen ber 9lctiengefell=

fd^aften M it)rer (Soncurren^ mit ^rioatunternefjmungen

öon übrigen^ gleiten Mitteln immer ber Umftcmb im

2Bege, baft bie ©eneralüerfammlung ber Aktionäre eine

anwerft fcfjraerfälttge nnb bocf) $uleid) in ifyrem 23e*

ftanbe t>eränberücf)e ^erfon ift. ©cfjtoerfällig nitfjt

blofj wegen ifyrer SBielföpfigfeit, fonbern mefjr nod),

weil bie ©eneralöerfammlung nid^t oft genug einberufen

werben fann, um aud) nur bie nötfyigfte parlamentarifd)e

Hebung §u erlangen, unb jebe Einberufung fitf) lange

üorfyer anlünbigen muft, bamit fie nicf)t üon einer

organifirten 9ftinberf)eit oöltig be^errfc^t rcerbe. $ber

toäfyrenb fonft bie @tf)raerfättigen oft burd) $ef)arrlitf)-

feit entfct)äbigen, neigt bie ©eneratüerfammtung, ba fie

meift nur öon einer flehten Cuote ber Aktionäre be*

fucfjt wirb, jum größten Sßanfelmutfje. ©ie pflegt, fo

lange bie £)it>ibenbe ,gut ift, forool)! bei ber Prüfung

bes Vergangenen, al§ bei $orfcf)lägen für bie 3ll^unft
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ebenfo ttertrauenSfelig unb bebattelog §u fein, tüte im

entgegengefe^ten gälte mifctrauifdj unb ftreitfüdfjtig
1
).

3)ie 35irectoren Ijaben nidjt burdjau£ baffelbe 3utereffe,

tüte bk ©efellfdjaft: man pflegt fie batjer mit ben ge-

tt)öf)nlid)en Sttafcregetn $u befcfjränfen, meldte bem Wifc
brause Don Söeamtenmadjt üorbeugen fotten. 9lux

motten biefe Snftructionen, (Sontrotemaftregetn unb fRati^

ftcationäöorbetjatte megen ber Unbeptftictjfeit ber ©enerat*

tterfammtung, b. 1). atfo be§ eigentlichen Unternehmer^,

factifd) menig bebenten. 5lber audj rect)ttid) fagt 3. 23.

ba$ beutfdje §anbetögefe|budj ($lrt 231), ba§ dritten

gegenüber eine 2tctiengefettfct)aft ifjre SDitectoren nidjt

mit (Srfotg befdjränfen fann. — §ierau£ folgt atfo, bafj

§ur eigentlichen @pecutation Ictiengefettfctjaften menig

paffen; für eine fotdje würben fie entmeber §u unbe*

*) 2>ie Setp3tg-2)rc§bencr ©ifenba&tt=®efeüf$aft ftanb an $eb-

liefert unb Erfolg be§ ^Betriebes, an SSitbung, 2Bol)Iftanb unb

^aßcjufammcntüo^ncn ber 2(ctionäre fyodj über beut 2)itrd)f$nttte

ber 2(cttenge[efifhaften. 2)o$ waren bei ber ®eneraft)erfatnmlung

tiom 27. Stuguft 1875 tion 100000 Letten nur 14331 vertreten,

obfdjon bie SSer^anbtung einen f)öd)ft wichtigen ©egenftanb betraf,

unb ber 2(u§[tf)uf3, wetdjer bie ^nteßigenj ber 2(ctionäre tiertreten

foflte, faft einftintntig gegen ben Antrag be§ 3)irectoriunt§ ge-

mefen war. ©etbft in ber testen (Seneralüerfammümg, bie über

ben Sßerfauf ber 33afjn an ben ©taat gu entfcfyeiben f>atte, er=

fdnenen nur bie Vertreter üon 27986 Stctien. $n biefer testen

SSerfanrmlung war 'ütö $ntereffe ber Stnwefenben bur$ bie

fdjfteftfidj ju erörternbe SSer!auf§frage fdjon tior^er bermafien

abforbirt, bafc über ben tiom Sorfi^er berichteten ©infhtrj ber

neuen (Slbbrütfe fein Sort be§ £abeB, feine $rage taut würbe,

unb man gugteic^ StnTeifyen pm SBetrage oon etwa 5 SJiiüionen

SDtar! otjne Debatte tierwittigte!
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toeglid) fein, ober, toenn fte bog oermeiben wollen, p
fdjminbelig : toett nid)t£ t)erfül)rerifcl)er ift, als ba$

@peculiren mit größtenteils frembem Kapital, tno matt

botf) toeber mit bem eigenen Vermögen, nod) mit ber

eigenen (Sljre t>oll haftet, nnb tteil gerabe bei einem

burd) Raubbau gefteigerten 2lugenbltcfScurfe bk Aktien

fo leidet lönnen loSgefdjlagen toerben 2
). gux Sßtoö*

tjalfigfeit neigt bie ^Icttengefellfdjaft tt)ot)l mel)r, als

jebe anbete UntemerjmungSform, toeit $lctionäre ttrie

SDirectoren meift nnr eine geringe Ouote t^rer ttnrtfj*

fdjaftticrjen ©yifteng auf baS (Spiel fe|en. (Sine oolle

SBeranttoortlicfjfeit gegenüber ben ©laubigem l)at Ijter

leine plityfifdje , b. I). mit einem toirllid^en ©ennffen

fcerfeljene, ^ßerfon. SDarum finb in allen (Sdjttrinbel^

perioben ber neuem ©efdfjidjte 5lctiengefellfd^aften bie

§auptnefter ber ©tfjtüinbelei getüefen. @o leidjt fie

ein grofjeS Kapital pfammenbringen, fo fdjiner toirb

eS ilnten, baffelbe nötigenfalls $u rebuciren.

dagegen empfiehlt fidj baS Slctienprincip für fotdje

©efcfjäfte, tno eS met)r auf ^apitalmirlungen, als auf

Arbeit anfommt, met)r auf baS leichter §u controlirenbe

fije ober 2lnlagefapital , als auf baS Umlaufenbe ober

SSetriebsfapitat, unb tt>o fid) bk Arbeit felbft einer

ftreng beregneten SRegel faft mafdjinenmäfjig unterwerfen

2
) Sftamenttidj toenn bie $nbuftriebaufeu, bem ®runbfa£e be£

*pereire'(d^ctt (£rebit=9flobttier gemäft, neue Stctiengefettfcfyaften nur

„befruchten" motten, ba§ (Gebären unb C&roj^ie^en berfetben jeboct)

ftdj fet6ft übertaffen! (Sin ®runbfa£, ber in atten SSerfyättntffen

bebenfticfj ift, unb auf bem toirtf»fc^aftticben (Gebiete nur ba o^ne

^Ruin burdpfyrbar , roo große ^äbjgfeiten üorfyanben finb, aber

fcMummera.
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läfjt: j. 23. (Sifenbafjnen, £)oct3, SBerfitfjerungen, Manien *c.

SSo ba3 Kapital fo groft ober räuntlid) fo öertt)eilt ifi,

baft audj ber $riüatuntewef)mer Beamte anftetten

müfjte, ba braucht bte 2(ctiengefellfdjaft ber @ittgelunter=

nefjmung getoifj uid)t nacr)§uftet)en. Shtfterbem nodj

pa$t fie, obfdjon cm3 gan§ anberem @runbe, für @e=

ftfjäfte, bte oieleä unb lange au§ftet)enbe§ Kapital er*

forbern, in benen ober toegen iljrer unberechenbaren

©efafjr üftiemanb einen großen Xfjeit feinet $ermögen§

anlegen möchte: tote %. 23. neue Söergtoerfe, oorntalä

and) W erften fdjtoiertgen Anfänge be§ oftmbifdjen :c*

§anbel3. ©ie mag ba|er auf ben SSerfucpfetbem ber

$otf3toirtf)fd)aft bk trefflidjften Sienfte leiften
3
).

3
) ^n $ranfreitf) gab e§ 1856: 226 5(ctiettgefelifd)aften mit

12869847 Letten gum Setrage oon 4372 SDWtt. f*r., burc§fdjnitfc=

litf) aXfo jebe eingelue mit 57000 SXctien ju 340 ftr. unb 1973 9JM.

Kapital. 2)arunter waren 13 für (Sifenbafynen, 12 für Kanäle,

7 für Weberei, 18 für anbere Transportmittel, 27 Srcbitan*

ftatten, 15 Slffecurangen , 8 ©eeaffecurangen, 7 2eben§oerfid()e*

rangen, 25 §üttenwer!e, 16 ©abwerfe, 21 Sftinen, 8 ©pinnereien,

3 2l3pf)altfabrifen, 5 ^onrnate, 41 für S8erfcr)icbene§ (£orn, (£rebit^

wefen in $ranfrei$, @. 120 ff.). 2)ie öfterreitf)iftf)en 2tctien=

gefettfhaften Ratten 1867 oon ifjrem eingejagten Stctienfapitaf

= 770 mm. %l auf (Sifenbafynen unb SDampffcfyiffe oerwanbt

518-2 TOI., (aufjerbem 562*8 3Hitt. 3(irfeü}en nnb S3on§); auf

(Srebitanftaften 192-3 2)M., auf $erfi$erungen 15-17 ML, auf

«ergbau unb pttenwefen 14-39 mü.
t
Butferfabrifen 9-78 3flüX,

©pinnereien 6-17 Sftitf., fonftige §anbel§= unb $nbuftriegefdjäfte

nur etwaö über 14 äftitt. $n ber nad)folgenben ©djrombetyertobe

oerfdjobenjicfy biefe Skrfyättniffe fefyr; ber
f. g. $rad) geigte aber

beuttid), welche ©efd)äft§^weige für bie $orm ber Stctiengefettftfiaft

paffenb ober unpaffenb finb. Waty bem SBiener QTuräjettel oom
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äöo nun bk Stctieninbuftrie überhaupt im Staube ift

mit ber Sßrtoatmbuftrte §u concurriren, ba lann fie ttrirfttcij

mehrere SSortfjeüe beS (Großbetriebes in befonberS fjol)em

®rabe enüoicfeln. 3m Actienprinctye felbft liegt bie

äftöglidjfeit einer faft beliebigen Erweiterung beS Capitata,

wobei man bod() tttcfjt ber pfotofratifdjen Uebermac^t

einzelner großer ^apitatiften §u üerfallen brauet,

ßraar burdf) Erfparniffe oon üjrem Einfommen ttrirb

bk Actiengefetlfdjaft ifjre gonbS nidfjt leidet oergrößern

fönnen, wegen beS raffen 2öed()fetS ber Aktionäre, ba

jebe (Sdjmälerung ber £)it>ibenbe auf ben EurS ber

Vettert brücft. hingegen !ann eine blütjenbe Actien*

gefellfdfjaft nidjt bloß buxä) Anleihen fiel) neues Kapital

öerfdjaffen, wegen it)rer Deffentlidjfeit unb permanens

leichter als irgenb eine anbere UnternetjmungSform,

fonbem aud) auf bem eigentümlichen 2Bege ber $uS=

gäbe neuer Aktien. £)ieß leitete l)at für bk meiften

^aöitatiften fel)r triel AnfyredfjenbeS wegen beS leisten

Eintrittes in bk SD^ttgtiebfd^aft unb beS ebenfo leisten

Austrittes aus berfelben burdfj Verlauf it)rer Letten,

wegen ber ätfögticijfeit unbefcfjränften (Gewinnes hä

beftfjränfter ©efafjr unb otjne fonftige perfönltdfje SJftütje,

bie fie . babei übernähmen. AnbererfeitS entfdjtießen

fitf) bie bisherigen Actionäre t)tergxt öiel leidster, als §. $.

2S. £ct. 1873 toareu bie SBattfactien oon 644-9 3JHtt. Nominal-

fapital auf 417 2JliU. gefunfeu, bie Letten ber SlranSportunter^

nefynuugen fogar nur öon 971 auf 884 SM.; bagegen bie Qfö*

buftrieactieu oon 345*9 auf 178, bie Stctien ber SBaugefettfdjaftcn

fogar üdu 176*4 auf 67 9JÜtf. äe^rifid&eS in Preußen beobachtet:

»gl. ^ßreufj. ftatift. 3eitfd&r. 1875, S. 532. -
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ein ^rtüatunterndjmer §ur Stufnafyme eines (£ompagnon3.

®leid)§eitig ift ber fapitallofen anteiligen^ in ben S3e^

amtenftellen ber großen 2lctiengefellfd)aften eine £auf-

bal)n eröffnet, tote fie bi^er eigentlich nnr ber (Staate

nnb tird)enbienft bieten lonnte: offenbar ein neue§ nnb

geaud)ttge£ Moment ber $olföfreif)eit! 5tu3ge§eid)nete

21rbeit3fräfte werben fid) in ber Siegel toeit lieber in

ben SDienft einer Ictiengefellfcfjaft, als in ben eine§

*ßriüatuntemel)mer3 ftellen. (Snbltdj lann ber Aktien*

betrieb für ben (Sinflug ber Deffentlidjfeit, (le£tere§ aud)

öon ber gerechten SSefteuerung öerftanben) , nnb toot)l=

tätigen ©taatöauffidjt öiel eljer §ugänglid) toerben, aU
bk grofte ^ßrioatinbuftrie, fo bafj in^befonbere Wlafc

regeln pr £>ebung be£ 2lrbeiterftanbe3 t)ier am leidjteften

iljren Anfang nehmen. S3t§ je|t freiließ finb alle biefe

Meinte nod) feljr oerljüllt getoefen burd) ben ©eift ber

§abgier, Urttütffeitt)ett nnb *ßoliseifud)t , bie fiel) be3

Svenen fo gern bemächtigen. «Sie toerben fid) aber in

gufunft um fo freubiger enttüideln, je tneljr tnaljre

SBilbung, DeffentlidjMt nnb gefe|lidje greiljeit unfer

SBolMeben burdjbringen nnb ber <5taat fid) §ugleict)

§u einer tt>al)rl)aft freien nnb georbneten 5lctiengefe|-

gebung etttfd^Xteiät
4
).

4
) SSgt. bie treffac£>e Arbeit üott ©Raffte in ber 2)eutfd)en

$iertetjafyrfrf}rift 1856, IV, @. 289 ff., fowie bie weiteren %tö*

fü^rungen beffcXben in fernem ©tyfteme ber Strtfyfcfyaft.
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£)er Unterfdjieb ^toifdjen Söertjeug unb ÜJftctf dritte

befielt f)autttfäd)(idj barm, bctft ht\ ber le^tem bie be*

toegenbe ®raft tttd^t unmittelbar oom menfdpdjen Körper

ausgebt, toäfjrenb }ene3 nur bte Söetoaffnung ober ben

beffern(Srfa£ für einzelne menfd)(id)e ©liebmafjen bitbet.
1
)

(So ift j. SB. ber oon gieren gezogene $f(ug ober

bte günte eine Sötofdfjhte, ber (Spaten ober baä 931aje=

rofjr ein Sßer!§eug. £)er Jammer !ann aU eine be=

fonberä f)arte, unempfinbtidje gauft, ber SÖIafebatg aU
eine befonberä fräftige, auäbauembe Sunge betrachtet

werben; bie ßattge, ber ®amm unb SRedjen toirfen

äljnttdj tote bk ginger, ber Söffe!, bk ©djaufel äfjntid)

tote bte t)or)le §anb, ba$ Keffer äfytttd) tote bie ftifynt:

nur immer in erdetem ©rabe. fflawfye 90^afcr)ttten

bagegen laffen fitf) einem ooßftänbigen Arbeiter oer*

gleiten. „3U ben betounberung§toürbigften 9#afd)inen

gehört im äftünstoefen ber Wjfljortt'fdje Sßrägapparat.

(Sr erfefet getoiffermaften ben menfcr)ltcr)en ®eift. @r

toadfjt für ben Arbeiter, toenn biefer hä feiner ein*

förmigen Verrichtung, nur immer bk rofjen platten in

einen oor ber 9ftafd)ine befinbtidjen Strikter $u toerfen,

etngeftf)tafen fein follte. £)amit, toenn er in einem

folgen gälte feine platte aufgegeben Jjätte, bk 9ftaftf)ine

buret) ba§ teere $tufeinanberfdjtagen ber ^rägftempel

ntdjt biefe unb ftd) felbft gerftöre, fuppelt fie ftd) oon

*) (8. Äapp, Okimbtimen einer Wtofo^ie ber Sedjnif (1877),

fdntbert bte SBcrfjcugc, aber aud) bie 9flafcfyinen aU „Organ*
projeetionen".
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felbft aus, fobalb feine platten meljr üor^anben finb.

9lber nur ber arbeitenbe £t)eil ber 3ftafd)ine löft fiel)

aus, baS <5tf)ttmngrab ge^t fort, ©benfo befinbet fiel)

ein Mechanismus in berfelben, ber aller Söefdjäbigung

üorbeugt, wenn ettna bie geprägte platte nidjt wegge^

fdjoben würbe unb eine neue barauf ju liegen fam,

ober wenn bie neu angebrachte platte jtnar ben $räg=

ring leer finbet, aber nicf)t gan§ in beffen Oeffnung

eintritt, folglich gequetfd^t wirb. Um betrug unmög*

lidj §u machen, §äl)lt bie 3ftafd)ine in einem üer*

fdjloffenen ®el)äufe it)re spiele unb fomit bie 5ln§al)l

ber geprägten (Stücfe. £ro£ aller biefer Vorrichtungen

ift fie bod) fo compenbiös, baft fie einen ©runbraum

oon nur 2 ö. Steter erforbert; unb eine Xl)alermafd)ine

ift im <Stante, binnen 10 (Stunben 24— 25000 (£in=

tljalerftücfe tabelloS §u prägen'
1

((Sngel). (So §at

and) baS (Stampfen einer Stampfmüt)le gar wenig

2lel)nlicl)feit mit bem gliefjen beS SöafferS, bem Soeben

beS SSinbeS, welcher fie treibt; wogegen baS 5tuf= unb

Slbfteigen ber $eule eines §anbmörferS genau bm S3e=

megungen beS 5lrmeS entfpridjt (Sftau). 3m ©anjen

ftnb bie SSerljeuge natürlich älter, als bie SRafdeinen;

man wirb eine grabuelle (Steigerung nicr)t üerfennen,

wenn bie Urbewolmer 5luftralienS nur mit (Speer unb

Steule jagten, bie fdjon etwas gebilbeteren 5lmerifaner

mit SBlaferoljr unb Söogen, mir Europäer mit geuer*

gewesen. £)er allererfte üOcenfcl) wirb feine SSeute mit

ben §änben gegriffen l)aben!
2
)

2)-58gL bie geiftretdfje (Srittoicfehmg frei Lucretius De rer. nat.

V, 1280 ff.
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Wlan erfemtt fdjon l)ierau3, wie bei ber $lnwenbung

öon äftafdeinen ba$ Kapital bie Hauptrolle fpiett, bei

ber Slnwenbung oon Sßkrfjeugen bie menfdjlidje Arbeit.

£)ie StRafd^ine fann gteidjfam ba£ §auptwerf§eug ber

großen gabrifinbuftrte genannt werben.

h
2öo nun einerfeit§ bie $1 affine , anbererfeitö bie

bloft mit Söerfjeugen bewaffnete äftenfcf)ent)anb auf

bemfelben $oben mit einanber concurriren, ba ift bie

Uebertegenfjeit ber erftern unzweifelhaft.

®ie leiftet 3)ienfte, meiere für bie §anb balb $u

gro(3, balb §u fein fein würben; fie üerwirftidjt ba^er

bie SSunber, welche bie äftärdjenltteratur fowoljl oon

liefen, al§ oon ßwergen ergäbt. S3ei einer Sftafdjtne

oon 6 pfammengefetjten §ebeln, bereu langer $rm
immer 10 mal fo lang ift, al£ ber fur^e, lann ein

Arbeiter mit 1 «ßfb. traft 1 3Kttt. «ßfb. bewegen.

(g. ©. <2d)ul§e). Unter günftigen Umftänben t)at eine

conti) dje $ßumpmafd)ine 110 äftitt. $fb. einen gufj

Ijod) gehoben mit SBerbraud) oon 1 Söufdjel
k
@tein=

fohlen
1
). @o fann §. 33. ber grofte Dampfhammer $u

Sßoolwid) mit feinem ootlen ©erDid^te oon 80 (Str.

2—300 «Schläge pro ÜUänute tlmn, aber and) fanft

genug nieberfallen , um eine 9htf$ p fnaefen. $8kfy
wal^werfe befjnen in einer ©ecunbe einen (Stfenwürfel

i
) $$gt. Athenaeum 13. Jan. 1855.
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öon 1 3°^ hn e *ner ^ß^ttc öon 36 üuabrat§oll au£.

£)a£ 3^en fe*)r ^er ®ritfjte würbe oljne SD^afc^ine

gar nietet möglich fein, auct) abgefeiert öon ben Sangen*

biffen, woran ber §anbbrat)t leibet. ^Cuf heutigen

$rieg3fä)iffen giebt e3 £)amt)fmafcr)inen öon f. g. 1400

*ßferbefräften, bie aber nötigenfalls big ^u 7000 Sßferbe*

träften gelten lönnen. -iftun teiften 7000 SDampfpferbe

in 24 ©tunben fo öiel, tüte 40000 wirfticrje ^ferbe!

(Sine gnte §anbftricferin ntadjt 80—100 ÜJttafclien pro

Ginnte, bie See'ftfie ©trumpfmafdjine guerft 1000 in

SBorfteb, 1500 in @eibe; ba$ metier circulaire ber

2Bettau3fteltung öon 1867 big 480000. (Tl. (Skalier.)

2)ie rol)e SSanmwotfe tan jefct burd) 9^afcl)inen in

wenig @tunben p einem fertigen $euge umgewanbelt

werben. @cr)on öor fünfzig Satiren würbe anf einem

3J^cf)inenwebftnt)te ein @tücf 33anmit)oll§eng öon

72 Öuabrat^otl binnen einer Ginnte verfertigt. 3n
einer englifdjen Söaumwottfpinnerei lieferten 750 Arbeiter

mit einer &ampfmafd)ine öon 100 Sßferberräften fo

öiel, wie 200000 §anbfpinner: jeber einzelne folglich

wie 266. (ßaret)). Um 1850 fe|te eine Stompfoferbe*

fraft bnr^fd^nittlict) 275 ©pinbeln in Bewegung, 1856:

315; ein Arbeiter leitete bamatä 500—1000, jefct

1500—2000 ©pinbetn. ^Baumwollgarn öon Kummer
350 2

) wirb au3 einem ^funbe rot)en Stoffes §n einem

gaben öon 167 englifdjen leiten gefponnen, nnb ber

äöertt) baburdf) öon 3 (Schillingen 8 ^ence auf 25 Sßfunb

(Sterling ert)öt)t. (Ure). gür bk Sonboner ©ewerbe*

2
) 2Bät)renb ba§ §anbgarn fetten fetner war, aU 9inmmer 18.
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auäftellung öon 1851 f)at ein äftandjefter §au§ @arn

fpinnen laffen, ttoöon ba$ ^ßfunb 238 englifclje teilen

lang mar. Sa, auf ber ^ßartfer fefteltung t>on 1867

ift man bi§ 320 englifdje Letten gekommen. Zbenfo

erfcfjienen f)ier @d^iff§pan§erplatten t>on 46 Zentimeter

3>icfe neben Bledjen, beren 4000 Rammen nur

2 1
/2 Zentimeter ftar! nmren. Wü §ülfe ber ©djnell*

preffe fönnen 10 ©etjer unb 5 Bruder fo triel liefern,

mie oor 500 Sauren 2—300000 Ibfdjreiber. 3n ber

Papiermühle mürbe man olnte bk @djöpfmafd)ine fein

beliebig langet Rapier madjen fönnen.

SJJit btefer großem ®raft ber SKaf^inen Rängen

x)ft bebeutenbe ©tofferfpamiffe §ufammen. 3e rafcfjer

burtf) einen 9ttafd)inenl)ammer ba§ (Sifen verarbeitet

nrirb, um fo weniger Brennmaterial verbrannt man
babei. Sßie triel weniger Rapier f)at man feit (Srfinbung

ber Budjbrucferei für benfelben Snljalt nötfjig, al§

früher bei ber §anbfd)rift! £)ie £ifd)ler fönnen jefct

mit §ülfe ber mafdjinenljaften goumierfägen bt£ 24:

Blätter au£ einem ^otlbicfen Brette fc^neiben. <So

mufjte man früher, um fefjr bünne§ Seber §u gewinnen,

bie natürlichen §äute abfdjaben; gegenwärtig fpaltet

man fie burd) ^afc^inen, tooburdj audj bie ©erbung,

bie nun öon tuet leiten einbringt, hä weitem üoll*

fommener wirb 3
).

Gin befonbers wichtiger Bor^ug liegt barin, bafj

*) greiftet) fotten burdj biefe (Spaltung bie natürtidjeu ^afetn

jum %t)i\l gerriffen unb ba3 gebet fomit unfjattbatet werben,

ttoföer, Hnfi$ten b. SoKStoirtfcfä. IL 3. Stufl. 12
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bie meiften üUtofdjmen nidfjt mübe toerben, aXfo mit

einer unterbrecljungglofen luäbauer uttb eben bef^atb

einer übermenfcpdjen ®leid()mäf3igfeit fortarbeiten.

ffllan benle nur an unfere Chronometer! 3)ie befannte

^eitfjenbadfj'fcfje Xfjeilmafdljine feljtt in ber Entfernung

ber Xtjeilftrtdje nur um ben 25000. Xfjeil eine§ 3°^;
bie ^ßerreaur/ftfie fann ben SDftEimeter in 3000 Steile

^erlegen. Ueberall betrügen bie äftaftfjinen nidf)t.

Unfere Eifenbafjnen toenben jefct ^afdjinen an, meldte

täglich big 70000 ©illetS brucfen, big 40000 mit fort*

laufenber Kummer oerfefien unb big 140000 gälten.

SBie oft toürben fid) ä^enfd^en hä biefer Arbeit oer*

fc^rieben unb oer§äf)tt ^aben! — SSeit 9^afc^inen bie

oerfdjiebenen Exemplare berfetben Arbeit in t)öd^fter

©enauigfeit gleicr) madfjen, unb auf fotd^e $trt ba%

Eoüiren eineg Sftobellg erleichtern, fo geftatten fie es, nun

befto größere üiftülje auf ba$ Original §u üertoenben. @o
fann eine Slattunbrucfmafcfjine täglich über 12000 Ellen

mit mehreren garben bebrütten, mäljrenb bie ganbarbeit

nur 3—400 Ellen mit einer garbe liefert. Unb jtoar

tjat fid) biefe fdjöne Erfinbung ftufenmeife oeröollfommnet.

Um 1785 nmrben ftatt ber fjöijernen £)rucfblöcfe metallene

Etjtinber eingeführt, ©tatt jebett einzelnen Etylinber

befonberg §u gratriren, fing man 1808 an, bag dufter

auf eine flehte ftät)terne Söatje feljr genau ju ftedjen,

fobann oon biefer auf eine größere 2Bat§e oon erioeidjtem

©taf)l ab^ubrüden unb nun erft nacf) beren Erhärtung auf

beliebig oiete meffingene pm unmittelbaren ©ebraudje.

(&tit 1830 öerftetjt man bk ®unft, big fünf öerfd)iebene

garben ^ugteid) aufzutragen.
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3u biefem Tillen lommt nocl) l)in§u, ba% Tla\d)u

neu regelmäßig moljlfeiler arbeiten, at£

äftenfcfjentjänbe. Späten fie ba§ mtfjt, fo würben fie

fcfymertid) ben SSeifall ber @etoerbeunternet)mer finben;

bemt bei gleicher §öl)e be£ $reife§ l)aben Arbeiter für

einen ftreng beredjnenben Unternehmer ademal bm
$or§ug, bafc er fie fd)limmftenfall3 entlaffen tan, fein

Kapital folglich in ber jeweiligen Unternehmung nid)t

fo unmiberruftid) §u firjren brandet. Unb jtoar ift bei

ben Sftafcfjinen berjetbe gall, ben tt)ir oben htx ben

gabrifen beobachtet fjaben: baß innerhalb getoiffer

©rängen mit iljrer ttmd)fenben ©röße bte oerl)äftniß=

mäßigen Soften abnehmen. (Sine ftationäre liegenbe

3)ampfmafd)me oljne ßonbenfation loftet je|t in SDeittfct)^

lanb burdjfdmitttttf) pro ^ferbefraft 750, 487.5, 399.9,

375, 360, 318.75, 315, 259.8, 240, 204 Wt. r je

nadjbem iijre ©tärfe 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 30, 40,

100 ^ferbefräfte groß ift. SDaffetbe $ert)ättniß, wie

bei ber $lnfdfjaffnng , §eigt fiel) hü ber Untergattung.

2)ie großen SSatt'fcfjen 3Dampfmafd()inen brandeten §ur

§eröorbringnng einer ^ßferbelraft ftünbttd) nur 10 ^ßfunb

@teinfot)ten; bk lleinfte öon nur einer ^ferbelraft un*

gefäfyr 22 $funb. £)ie üüfafdfjinen ber gabril $u

(Sfdjtoeiter bei 20 ^ferbefräften 8 2
/3 $funb für bk

einzelne, bei nur einer sßferbefraft 14V2 $funb pro

Stunbe. -ftetocaftter SDampfmafcIjinen oer^e^rten pro

^ßferbefraft unb ©tunbe 1769= 29*7 *ßfb. ©teinfofjten,

nad) gairbairn 2*6 *ßfb. dagegen mürben bie mittleren

Stntagefoften einer SKafferpferbelraft in ben getrötm^

12*
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ttdjen ftornmüften be£ Ägr. ©adjfett &u 1500 Wlt

öeranfd)lagt. (öngel)

2.

Unter bett Sriebfräften ber 9ttafd)inen fielen

bte größeren §au§tf)iere, ferner Sßaffer, SBtnb unb

3)ampf obenan. 9^an f)at fie gefd)idjtlid) ungefähr in

berfetben Reihenfolge benu^en gelernt, tote id) fie eben

pfammenftellte. &>ief3 betoeifi nnter anberem bk ®e*

f cf)id^te ber ®ommüf)len. 3n 9#ofe§', ja notf) in §omer's

3eit gab e§ nur §anbmitf)ten, §u aEererft fogar nur

Dörfer, §iernätf)ft tarnen bie Sftofcmüfylen auf, feit

(Stcero'8 3e^ °*e 2öafferntüf)ten. SSir befi^en ein artige^

(Süigrantm be3 gleichzeitigen £)id)ter3 2lntiöater, bafj

bie Sftüfjtfflaoinnen jefct au3ruf)en tonnen, toeit Demeter

ben 9lajaben geboten fyabe, ifyr SBerl §u »errichten,

©tfjiffmüfjlen finb toaf)rfd)einlitf) guerft oon SMifar

angetoanbt, alfo im 6. ga^rlj. nacr) GHjrifto; Sßinb*

mittlen feit beut 9. Safjrl). unb $max juerft bk unooll*

fommenen beutfdjen, bie fogenannten ^ollänbifd^en feit

ber äRitte be§ 16. 3a^rf)unbert3. (SitbUd) bie 2>amüf=

tnüfjlen gehören ber neueften Qdt an 1
).

*) ©tgentttd) foßte für jebe befonbere Xriebtraft au$ eine be=

fonbere $orm ber 9ftafdjine erfnnben »erben. $nt £f)terpftuge

ift bieß gefeiten, ber fidj üon «Späten nnb £>a<fe fct)r entfprecfyenb

bent Unterfdjtebe oon menfcfjticfyem nnb tfyierifcfyem Körper untere

Reibet. 216er j. SB. ber fdjtoerfäötge 2)ampfpf(ug ift etnfttoeiten

notf} auf ber te£t üorfyerge^enben @tufe fielen geblieben. Sgt.
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©d)cm bte Arbeit ber Xljiere fjat bor ber menfd^

lidjen ben $or§ug ber großem $raft unb Söofjtfeitfjeit.

3f)re Sftaljrung uttb 2öot)nung latttt gröber fein, aU
felbft bte gröbfte menfdjlictje ; if)re ®teibung ift freiem

©efdjenf ber Statut; iljre §ur Arbeit unfähige ®inb=

f)ett wäf)rt oerfjältniftmäfttg htr§ 2
) ; fetbft itjr ßeidmam,

weit entfernt Söegräbnipoften §u forbern, lann wirtt)-

fcfjaftlid) bettu|t werben. Unter ben fogenannten btinben

Xriebfmften finb SBaffer uttb SBinb nid)t allein nod)

ftärfer afö bie Spiere, fonbern pgtetcfj für bte SSotfö*

ttrirtfjfdfjaft, im (Sanken betrachtet, gerabe^u unentgeltlich.

©letcf)Wol)l ift ber $)a tu pf, wo e§ an guten Sörenn*

ftoffen nidjt fefjlt, unter alten ^afdjinenrräften bie

oollfommenfte. £)er SBinb öeränbert faft unaufhörlich

feine Sfiicfitung unb ©tärfe; bisweilen ijört er gan§ auf,

um bann ptö^lid) wieber mit öerljeerenber (Gewalt tjeroor*

pbredjen. Qu Stjon finb bie SBinbmüfjten fo oft öom
Sturme §erbrotf)en worben, baft man fiel) lange Qtit

mit ben, übrigen^ fo öiet unbequemeren, ©trommüfylen

fyat begnügen muffen, dagegen ift bie ®anu)finafct)ine

bti öerftänbtger Leitung bem 3ften[d)en unbebingt ge*

(joriam : fie* arbeitet namentlich wenn -e§ gewünftf)t Wirb,

fr 99. 2B. ^ermann, ®taat§imrtbfd)aftfid)e Unterfudjungen, n. Sfuff.,

@. 269. He&tfoenS Ratten j. 29. in Preußen bie oon ber (bewerbe-

Säfyfong 1875 getroffenen betriebe eine Sinbfraft oon 83708

Werbefräften 311 tf>rer Verfügung, eine SGBafferfraft oon 191667

unb eine 2>ampftraft oon 656163 ^ferbefröften. (enget, 3)ie

beftnitioen (Srgebniffe ber ®emerbesäf)tung I, @. 39.)
1 Die ^ferbe unb Cd)fen ftfnnen gemblmfid) fdjon mit brei

bi£ t-ier ftafjren %ux Arbeit herangezogen werben.
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öollfommen ol)ite Unterbrechung, ©o ftagten früher

bie §ollänber, bafy ifyre Detmüljten (Sßinbmüfylen) gerabe

bann nidjt mahlen fönnten, toenn ba% Del befonber£

treuer, bte Delfrüdjte befonberä toofytfeit toaren, nämüd)

hti anljaltenber Söinbjtitie. 2)a fyättt bte erfte 2)ampf*

mittle ein glän^enbe^ @efd)äft machen fönnen! 3m
franäöfijdjen gtanbern, too e£ tief in mtfer Safyrlmnbert

herein faft nur 2ömbölmitf)ten gab, f)ing ber Delpreis

größtenteils oom SBtnbe ab, unb mar be^alb ben

fd)äblitf)ften @djtuanfungen au£gefe|t. 3n (Snglanb

mürbe nodj oor gar nicr)t langer Seit bte (Snttnäfferung

ber feuchten ^üftenlänbereien burdj 2Binbmüf)len be-

merfftelligt. £rat aisbann M anl)altenbem Regenwetter

eine Söinbftille ein, fo tterfagte bie §ülfe; alfo gerabe

in beut 2lugenblicfe, too man tt)rer am bringenbften

beburft l)ätte. SSie fegen£reitf) unter folgen Umftänben

W £)ampfmafd)ine toirfen famt, betoeift ber galt,

melden Sßecfljerlin oon ben (Mtern be3 ©rafen oon Sftipon

erjagt. (£ine £)ampfma?d)ine, W 420 $funb ©ter=

ling gefoftet, fteigerte ben Ertrag oon 6000 2lcre§ um
20 @d)illinge pro toe, b. ^ alfo um jäljrlidj 6000

$funb Sterling! — SDie SBafferfraft ift nid)t bloß

älmlidjen, unberechenbaren ©tocfungen auägefefct, tote

ber SBinb, nämlitf) burdj grojt ober Xrocfenljeit 8
); fie

fyat aucf) in noc^ leerem ©rabe ben 9flad§tf)eil, an

3
) $n ben fädjfifd&en ^abrtfcn würben 2>antyfmafcmuen an*

fängticfj faft nnr angegafft, um in geiten, roo bte SBafjerfraft

nicfyt austeilte, a(§ SReferöe ju bienen. 2)a§ mar j. 23. nocfy 1856

in ber (Spinnerei mit 47 9ftaftf>inen unb 560 ^ferbelräften ber

^att (©tatift. Btfd)r. 1856, @. 129. 1859, @. 11).
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gemiffe Socatitäten gebuttben §u fein. £)ie 2Binbmüf)(e

fiebelt fid) bodj nicrjt blo{3 auf Sfa^en, fonbern aud)

in ben völligen ©betten an; bie SBaffermüfjte ift auf

bte Vertiefungen befdjränft. (Siner (Steigerung über

bie natürlich üorgefunbene ©tärfe unb $lu3bet)nung ift

W Sßafferfraft äu^erft feiten fctf)ig, audj mm e£ ber

tuatfifenbe 5lbfa| if)rer ^ßrobucte nodj fo toünfdjen^

toertf) machen follte. Stuf biefe Art ift j. 33. bte alt*

gemurmelte £ud)inbuftrie üon ©loucefter gegen bie un-

gleich jüngere öon £eeb£ in Statten getreten, toeil bu

leitete, auf ©teinfofyten begrünbet, fiel) mit beut 28ad)fen

ber 9lact)frage entfpredjenb ausbeuten tonnte, W erftere

mit it)ren Söaffermüden mcr)t
4
>. SnSbefonbere finbett

fiel) SSafferfräfte nur fetten in bebeutenber Sötatge an

einem fünfte concentrirt, am toenigften in ben §um

§anbel morjlgetegenen tüftentänbern. 2öo ein SSot!

befjfjalb auf fte befdjränft ift, ba pflegen feine Gabrilen

über baZ gan§e Territorium, sumat bie ©ebirgSgegenben,

^erftreut §u fein. Sßie fefyr muf} ba§ Arbeitsangebot

l)ierburct) an fixerer SRegelmäfjtgfeit oertteren! SDer

f)öcf)fte ©rab öon Arbeitsteilung, baä öoElommenfte

3ufammenmir!en beS gabrifanten mit bem ^aufmanne,

ber feine Sftof)ftoffe bereit l)ätt, feine fertigen Sßrobucte

vertreibt, mit bem Söanfier, ber feine SSedjfet biScontirt,

mit bem Sttedjanifer, ber feine Tia]djinen aufftelten,

fofort reücrriren lann :c: alles biefj ftnbet ficfj am

leidjteften beim $8ort)errfct)en ber 2)antpfinbuftrie, toetdje

*) 2>rei Sßiertbeite ber ganzen engftfdjen Sottittbuftrte fmbett

xo'xx gegenwärtig in bem ftemfofytenreidjen Söeftribing üon tyoxU

fbire Deretntgt.
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bte ungeheueren ©cmerbemetropoten, %. 23. (£nglanb§,

möglid) madjt.

5lutf) foüte man ftd) bte ®oftfm'etigfeit bet £)ampf=

bemt^ung nid)t übertrieben üorftellen. £)a ein tt>irflid)e£

Sßferb auf bie Sänge nidjt über ad)t ©tunben tägtid)

fdjmer arbeiten fann, fo erfe^t eine £)ampfmafd)ine öon

100 ^ferbefraft tnenigftenS 300 ^ferbe. Sn (Snglanb

rechnet man, ba% bie Untergattung einer SDampfmafdjine

nur etwa ben fünften SHjeil ber Soften üerurfadjt, roie

bie entfpredjenbe QatyL öon lebenbigen ^ferben. §ier§u

fommt nodj bie ungleich mof)lfei(ere $eaufftd)tigung,

felbft 2lnfd)affung, ba m'ete alten ÜU£afd)inen feit tnefjr

al§ 40 ga^ren im ©ange ftrtb, olme bebeutenbe SRepa*

raturen erforbert $u Ijaben. (Ute). ©Raffte rechnet,

ba% bk menfdjtidje 9ftu3felfraft menigften§ fünfmal fo

foftfpielig ift, als bie ber ^ferbe , unb m'er^igmal, at§

bie be£ Kampfes. D^lact) ben preufjifdjen totalen ber

£anbtüirti)fd)aft loftet bei gleicher ßeiftung bk Arbeit

ber £)ampfmafd)ine — 1, tt)ierifd)er ^ßferbe = 2*2,

menfdjlid)er §änbe = 36. gairbairn giebt für @ng=

lanb ba$ 3Sert)ättni§ öott 1 : 13 : 64 an. Offenbar

finb l)ier leine allgemein gültigen Qiffern möglich, aud)

ntdjt gu öergeffen, ba$ äßenfdjenarbett nur bei ber

allergemeinften SSermenbung ber ttjtertfd^en ic. öergleid)*

bar ift
5
). Snbeft Ijaben nad) ben Erfahrungen ber

$arl£rul)er 3Kafdeinen =$rüfung3ftation felbft.. §anb*

£refd)mafd)inen bei gleicher 2lrbeiter§al)l in 90*5 (Stunben

5
) @tf)äffte, ©Aftern, II. Stuft., ©. 274. Stnnaren ber pr.

2. S, XXXVIH, @. 184. ^enttarnt, @taat§». tmterf., n. Stuft.,

©. 255.
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fo oiet geteiftet, tüte gleget in 160-75 ©tunben; ba%u

mit 4— 5 *ßroc. weniger 33ertuft on hörnern unb

mit bem SSortfjeile, ntinber gefdjicfte Arbeiter p oer*

langen. $m beften !ann bie Sßirffamfeit ber oerfdfjie*

benen 3ftafd)inenfräfte üerbeuttidjt werben, toenn man

gerööt)nii(f»e SRuberftfjiffe mit ^ferbesierjfdn'ffen (Treck-

scrmijten), @egetfd)iffen unb SDampffcrjiffen oergleidjt.

3n toetcr)em betounberung§tr»ürbigen ©rabe ift ber

Sttenfcr) burd) ©rfinbung ber le|teren über 2öinb nnb

©trom §err geworben 6
)!

&
Snbeffen ift ba§ Uebergetoicrjt ber 9#afd)inen*

arbeit über bie §anbarbeit anf ein gan§ beftimm*

te§ (Gebiet eingefdjränft. @§ ift um fo größer,

je mefjr bie §erftetlung be3 ^robucteä auf ber beftän*

bigen 2öiebert)otung einer unb berfelben Operation

beruhet. 2Bo hingegen bie ^robuction eine gotge trieter

unb mannigfaltiger ^Bewegungen erforbert, ba finbet

fein SSorjug ber 9ftaftf)inen ftatt, §umal trenn \)k S3e=

wegungen nad) ber inbimbuetten S3efd^affen^eit be3

©egenftanbes, ettoa feiner ungleichen ©eftatt, ©röfte,

$ärte, fefjr oerfcrjieben fein muffen.

$)ie 9^äl)rhafcr)ine 3. 33. leiftet beim überwenbtid)en

Taljen fo triet, wie 5 §anbnät)erinnen , beim gewöhn*

6
) £>ie @äemafd)ine arbeitet ebenfo gut bei rcinbigem tote bei

füttern 2ßetter, raäbrenb ber £anbfäentcmn bitrd) ba§ erftere fo

fct)r geftört roirto.
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tidjen Sftcrtjen toie 10, beim Sebernäfyen toie 25.

(3#. (£l)eoalier.) gür ®efoinnfte eignet fidj bie äftafdjine

fet)r gut, weit beten ©üte öornel)mlitf) Nation abfängt,

ba$ ber gaben überall gleicf) bic! nnb gleich gut ge=

breljt fei. Unter $orau§fe|ung guter SBorbereitung^

proceffe lann bie äftafdjine aber ttiel regelmäßiger

arbeiten, ai§> bie §anb 1
). $eim SBeben fieljt bk ÜDtafdjine

fitf) befonberä baburd) gehemmt, ba^ fo oft gäben ab*

reißen, too fie bann bi£ §ur SSieberanfnüüfung ftill

ftel)en muß. £)a3 ÜDtfafdjinemoeben ift baljer um fo

beffer inbicirt, je gefdjmeibiger unb etaftifdjer ber ©toff

:

alfo am beften hü ber Söaumtoolle. 2lud) bem ©pinnen

burcf) 9ftafd)inen fe^t bie ©dfjaftoolle burc^ iljre minbere

geinljeit unb ©lätte, f
omie burd) iljre ftärfere ^räufelung

meljr (Sdjtoierigfeiten entgegen; ber glacp burdj bk

Sänge unb Ungleichheit feiner gafern. 3n ber <&<fya^

toollinbuftrie eignet fid) ba§> £ud) oiel weniger für

ülttafdeinen (unb ®roßfabrifen) , alä ber Sßorfteb: ber

gaben, um bie gil§fäl)igfeit §u behalten, barf nid)t

fel)r feft gedornten toerben, reißt alfo häm 3ftafd)inen*

toeben leicht. 2)a£ ©d)iffd)en madjt beim 2Sorfteb=

toeben 160 picks in ber Minute, beim S£ud)toeben nur

40 bi§ 48 2
). SDie medjanifdje ©eibenfpinnerei toirb

befonber§ baburd) erfdjtoert, ba% bie (Soconfäben fo

feljr ungleich finb, gumal am (ümbe oiet bünner toerben

;

man muß ba oft oiel me^r §u einem gaben bereinigen,

*) fjreitid^ fpinnt fte audj bic $nöt$en unb üertoorrencn

gafern be§ fRo^ftoff^, »elcfyc bie Ringer beifeite laffen, unbefefyenS

mit in ben gaben.
2
) $gt. ba§ Statist. Journal 1860, p. 5 ff.
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ate an anbeten (Stellen. @o gingen in Qüxiü), al3 btc

$aummollmafdf)inen häufiger würben, \>k meiften §anb*

fpinner, bie md)t SBeber, §umat 58anbWeber werben

motten, §nm gloretftrinnen über. 9ftafd)inen §um

Abmeißeln ber §aare bei §üten finb wenig bewährt ge*

funben wegen ber Unregelmäftigfeit ber gelte nnb iljrer

Unebenheit, nadjbem fie gebeizt worben. $ei $£afdjen=

tudfjern ift ber §anbbrucf nod) immer oorl)errfd()enb,

M kattunen fd^ott tängft ber 2Bal§enbrucf 3
). 3n ben

meiften gweigen ber äftetallfabrilation ift bk äftafdjinen*

tfjätigfeit wenig entwicfelt. @o fjat fie e§ §. S8. in ber

Anfertigung üon Nägeln unb geilen ber §anbarbett

nodj immer nidjt gleid) tfjun fönnen. S^af^inennäget

werben nie fo gälje unb fteif, wie mit ber §anb ge*

fdjmiebete; fie biegen fiel) weniger, taffen fiel), wenn

fie gebogen waren, nid)t wieber fo gerabe Hopfen, unb

galten minber feft. ©egoffene klaget finb ungemein

fpröbe. — @o erhält man nad) SSerfudjen be3 (trafen

Suquoty üiet nteljr unb größere Kartoffeln burdj S3e=

tjacfen mit ber §anb, als mit ülttafcijinen, wegen ber

unöermeiblidjen Unregelmäßigkeiten be§ $8oben£. $ludj

©äemafdeinen finb nur auf feljr gleichem, wofjlgepul*

öertem $oben ber §anbfaat öor§u§ie^en. ÜD?äl)mafd(jinen

arbeiten in Sagerfom fd)lecf)t. @o Ijaben (Sagemühlen

großen 9ht|en im (Gebirge, tljeitä wegen ber bieten

SBafferfälle oafetbft, tljettö aud), weil baZ §olj in

*) 2tudj bie f. g. Sontimte^leicije ift ben £afcfjentüdjent nicfyt

günftig, weil fie baburd) ifyre Ouabratform lettfit verlieren. Set

Äattuncn roäre biefc ^!ang^ie^en wenigften§ für bett f^abrifanten

rttcfct unt)ortt)cUf>aft.
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SBrcttform leidster §u tranäüortiren ift. Sk ©täbten

bagegen ftcllt man lieber £>anbbrettfd)neiber an, bie

fidj auf ben 23aupla| felbft öerfügen fönnett; l)ier

mürben (Sagemühlen tt>a^rfc§eintic§ nidjt fo öiel an

$lrbeit3lol)n fttaren, tüte an Xran£porttofteu oon unb

nad) ber SBauftelle meljr verlangen. 2öäl)renb man
bte ©ägemül)le gu ben getüöfjtrttdjen £angfdmitten ge=

braucht, §iel)t ntan für frutntne ober Querfdjnitte bte

§anbfäge oor. 2luf ber (£ifenbatm, \>k oöüig glatt,

fjori^ontal unb gerabeauS gefjt, werben SDamüfmagen

benu^t; in ber @tabt, mo bte Biegung ber ©trafen,

ba3 ©etoül)! ber ÜDfanfdjen, bte S5erfcr)teben^eit ber gal)r=

gmecfe #x taufenb Unregelmäßigfeiten fingen, brauet

ntan lieber ^ferbemagen, alfo fdjon eine toeit unöoll-

lommenere Sftaftf) inerte
4
); enbücf) int §aufe geljt Seber

P guß.

3)a $u SCRafd^ttten regelmäßig ein größeres Kapital

erforbert, unb jebenfallä mef)r firjrt mirb, als §u

5lrbeit§löl)nen, fo ift ifyre Anlage meift nur ba t)ortt)ei(=

fjaft, mo bie ^robucte auf einen ferjr bebeutenben W)]a%

rennen fönnen. 3e foftbarer bie 9ttafdjinerie , um fo

größer ber 2Ibfa|, burcr) melden fie bebittgt ttrirb. ©o
ift e§ belannt, baß £)antttfeifenbal)nen §roar in l)ol)em

®rabe ben SSerfet)r lebenbiger madjen, aber fdjon eine

$iemlid)e £ebl)aftigfeit be§ 23erfefjr3 öorau3fe|en. Sn
äf)nlid)er SSeife fönnen $ferbe=@ifenbal)n, DmnibuS unb

giafer bie Söebingungen unb ©rfolge ber größern ober

4
) ©etbft in Bonbon ift auf ben fdjmaferen unb oon äftenfdfyen

ftarf frequentirten ©trafen ber DmnibuS nod? nidjt einmal

üon ber ^ferbe=@ifenbat)n oerbrängt tuorben.
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fteinem 9#afd)ine beuttidj madjen. ©o ift bte ®a£=

beleudjtung, mit itjrer foftbaren ^afdjinerie, %umal ifyren

großartigen 2eitung3apparaten , bä feljr auSgebefjnter

9?ad)frage öortljeiltjaft: alfo g. $8. in großen ©täbten,

mo man bie 9tacf)t gnm £age macfjt, in großen gabrifen,

(gd)aufyiet{)äufem tc.; am üortfjeitljafteften, menn

niebriger ©teinfof)tenprei3 nnb gute 5lbfa|gelegenf)eit

für ßoaf», £l)eer :c. f)inpfommen. dagegen finb in

gemöbnlidjen gimmem, °*e ewa* geringem nnb un=

regelmäßigem £icf)tbebarf tjaben, bie Detlamöen brauch-

barer
;
§um §erumget)en im §aufe %itf)t man nod) im-

t)oH!ommnere ®erätt)fdjaften, SM^en, Satemen, $ule|t

gar ©tattlatemen üor. 3n ber Söudjbrucferei tonnen

bie fogenannten (Scfjnetlüreffen menigften§ fünfmal fo

tuet leiften al3 §anbpreffen, aber fie foften aucf) menigften§

achtmal jo Kid, nnb geraden t)iel leidster in§ @tocfen.

SBeil nun bie meiften SDmcfer, um §u befielen, immer

gleichzeitig metjre ©Triften bmcfen, alfo meiere ^reffen

baben muffen, fo mären ©cfjnetlüreffen für fie §u loft=

bar. SDeren seitmeilige§ ^aufiren mürbe ein gar $u

großes Kapital §infenlo§ machen. SDefto beffer eignen

fidj (Sdjnetlüreffen für 3e^un9en ^ Bibeln, öolfö*

fcrjrtften :c.
5
).

®oftf)are Surusartifet paffen menig gur äftafdjinen=

arbeit, ba fie ja öfonomifd) megen ber geringen Stenge

$at){ung3fät)tger ßiebfjaber immer nur einen fet)r be*

frfjränften 21bfa£frei§ f)aben. £)ie berühmten @obetin£

merben ted^nifdt) auf eine mertmürbtg !unftlofe $lrt ge*

•) $gt. 3)eutftf)e ^iertdjafrräfdirtft, ftr. 39, @. 70—148.
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webt: ftatt ber 2aht ein $amm, \tatt be3 ©djtffdjenS

eine Spule, ftatt ber ©dfjäfte bie btofte §anb. $et)n^

lidj bei ben $afct)mirff)att)t3. ©o f)ängt e§ mit ber

£up3natur ber ©eibenfabrilation Rammen, baft auef)

fjier hä ben feineren Wirten bie 9^afc^inenbenn|nng

toenig gelohnt Ijat. Hm 1873 roaren öon ben etwa

27000 ©eibenroebftüljlen ßüridjs nnr 1150, öon ben

115—120000 £üon<5 lanm 6000 3#afd)tnenftül)Ie, bie

r)auptfäd)Xtc§ in ben äftittetjorten arbeiteten. SDte $ei>

befferungen biefe3 ©ercerb^meige^ befielen gröfttenttjettö

nnr im persönlichen ©efdjicfterroerben ber Arbeiter.

3)at)er bie gran^ofen In'erin ben (Snglänbern fortbanemb

überlegen finb, fctjott roegen itjreS niebrigem 9Irbeit^

lofmeä, bann aber and) wegen ir)re§ beffern @efcf)macfe3.

3n ber ©pi|eninbuftrie t)at bk ^arifer 2lu£ftellung

öon 1867 ben @ieg ber ganb über bie Sftafrfjine

gtän§enb ermiefen. (Sine Qüt lang fjatte ftd) jene bnref)

2Bol)lfeilljeit, fd^Xed^ten SRot)ftoff ic. §u behaupten ge*

fnd^t; je$t rcätjtt fie mit triet befferem Erfolge ba£

ebelfte Material, bie Innftüollften dufter nnb umfangt

reidjften ©egenftänbe 6
).

Sftan barf ferner nie fcergeffen, ba% bie 9^afd^ine

beftimmt tft, meljr Arbeit §u erfe|en, als fie fetber ge=

!oftet t)at. Sßo folglich im greife eine SSaare bie

Slrbeit^loften, üerglidjen mit bem 9fot)ftoff, nur eine

fefyr nntergeorbnete Sftotte fpteten, ba !ann aufteilen

8
) 33gX. ben beutfdjeit S3eridC)t über bie SBtener 2lu§ftettung »ort

1873, I, @. 594. $ür bie atterfeinfte SSammooKe toirb tto<$ jefct,

anftatt ber ffrfatfmafdjme, ba3 Bupfett imb ÄTopfcn mit ber $cmb

üorgejogen, „weit e3 tnefyr fdjont".



191

felbft eine beträcf)tlicf)e Berminberung tiefet Heilten

Quote burd) 2ftafd)inen ttöllig aufjer ©tattbe fein, ben

2tbfa£ in bem ®rabe §u öergrößern, wie e§ bk Soften

ber SCRafd^ine felbft erforbem. 2lud) f)ier atfo wäre

bie §anbarbeit nid)t burdfj äftafdjinenarbeit ju Der*

orangen. @o ift 3. 58. in ben meiften djemifdjen (be-

werben bie eigentliche grobe Arbeit öerljältnißmäftig

unbebeutenb. ®ar oft beftefjt fie nur in ßuridjtung

ber ©efäfje, worin bie äftifdutng^ unb @d)eibung§-

proceffe erfolgen, Wartung bes geuer3 zc. £)ie gort*

jdfjritte ber £ed)nif fielen bepalb öorpgäweife auf

(SrfüarniB am ÜMjftoffe, Brennmaterial :c, auf @in*

füljrung wohlfeiler Surrogate, Befdjleunigung einzelner

Sßroceffe, woburd) nun ba% Kapital raftfjer entbunben

wirb, u. bgl. m. Uebrigen§ lommt e3 l)ier in ber

SRegel fo fet)r auf Beobachtung gewiffer §i|egrabe 2c.

an, ba£ man fdjon au£ biefem ©runbe niemals fo auto*

matifdj öerfatjren fann, wie bei ben medjanifdjen ©e=

werben. $lber aud) innerhalb ber festeren giebt e3 wichtige

Unterfd)iebe. @o erforbert §. B. bie SBollfpinnerei triel

weniger Arbeit als bk BaumWollfpinnerei, tok benn

befanntlid) bk Sßotle burd) ba§> Berfpinnen weniger an

Sßertf) juntmmt al3 bie Baumwolle. 2)a3 (&ttotf)e ift

bei ber ©djafwollinbuftrie burdjfctjnittlid) nur boppelt

fo treuer, al§ ber SRol)ftoff, bei ber Baumwolle minbeften§

jeljnmal. (3. @. §offmann.) 5lud) barum fpielt bie

5ttafd)ine bort eine geringere 9Mle.

(5nbücr) öerftefjt fid) oon felbft, wo e3 auf äugen-

büdtidjeUeberlegung, ober gar auf freie geiftige @d)öpfung

anfommt, ba fann bie äftafdjine ben Arbeiter niemals
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erfe^en. £)ie fogenannten 2ßafdjmafd)inen eignen fid)

für Seib* ober Xafetoäfd^e fel)r wenig : fie würben l)ier

entweber bie glecfen §u lofe bel)anbeln, ober bie t)er=

tyältnißmäßig reineren ©teilen §n feft unb angreifenb.

Um fo beffer gaffen fie für Stoffe öon gleichmäßiger

Unreinheit, tüte §. V. ro^e 28olle, rolje Vaumwotle *c.

2)urdj (Srfinbnng ber ^ßt)otogra^t)ie mögen bie l)am>

wertmäßigen 3lbfc^reiber ber 9latur in Verlegenheit

fommen, bie toirllid^en ÜDMer öon ^ßorträt^ nnb £anb=

fcljaften, welclje ber Statur nacr)fc^affen , fie gleid)fam

wahrer barftellen, al§ fie in jebem einzelnen Ingen-

blicfe felbft ift, gewiß nidjt. $uf eine är)ttticf)e Sßeife

öerrjätt ftd) bie wafjre (Mbfdjmiebefunft, tote fie öon

einem Venoemtto ßellini ausgeübt würbe, §n bem

mafcfjinenmaßigen Sßal^en ber ©olboer^iernngen, weld)e£

§unberte öon (Sjemütaren nad) bemfelben dufter liefert.

(§fc ift bamm für eine ganbarbeit, welche öon H^afc^inen

bebrot)et wirb, ^weilen bk fidjerfte ßufludjt, anf \>a%

nädjft üerwanbte fünftlerifd^e (Gebiet überzutreten. SSie

mandjer Vaumwollfpinner ift auf foldje 5lrt im Voigt*

lanbe, in ber (Sdjwei^ zc. §nm Vaumwollfticfer geworben

!

SSie mancher Sßeber t)at fidj öon ben orbinären 3eu9en ^

bie immer ben größten Sftaum für bie ülttafdjinenbe*

nu|ung barbieten, §u ben gemufterten, fet)r feinen ober

fefjr feften 3eu9en übergeflüdj)tet! 3n,3üridj l)at fid) \>a$

tjanbmäßige Seinenweben feitbem faft gan§ anf bie aller*

feinften Wirten geworfen; in ©nglanb werben bie foft*

barften Südjer nod) \t%t in ben alten ©i|en ber SSoll*

inbitftrte, ®loucefter nnb Sßilt, probucirt, welche bod)
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ba$ übrige (bewerbe längft anbeten, fteinfot)tenreicr)en

33e§irfen übertaffen fjaben.

Uebertjaupt fteigern bie SDtofcrjinen nicfjt btoft bie

wirtf)fcf)aftlicr)e Uebertegent)eit beffen, ber fie anwenbet,

fonbern fefeen biefetbe aud) fd)on t)orau§: Uebertegen*

ijett an fHo^ftoff, an SRaturfräften , an SSitbung im

^((gemeinen, £)ie geringere Söebeutung ber @djaf=

woltmafdfjinen rjängt §um £t)eit bamit pfammen, ba%

ttjr $erarbeitung3ftoff lanm triet ftärler oermerjrt werben

fann, aU bk Söeöölfemng, Weit ba3 gteifdj eine fo

grofte Quote be3 ©cr)afwertrje3 bilbet. gtacr)§ nnb

Baumwolle finb in biefer §inficr)t tuet Wad)§tl)um^

fähiger. 5tn bieten Orten finbet man ©puren t>on

©tfenfc^meljereien, wo jefct wegen langete an Sßaffer

gar fein fotdjer betrieb mögttd) wäre. $ormat§ war

er mögtid) , xok fdfjon Söecfmann 7
) bemerft, weit bie

Sötafebätge nnr mit ber §anb in Bewegung gefe|t

wnrben. Unb xotö bk allgemeine 23itbung betrifft, fo

wirb btö öotf3wirtf>ftf)afttid) l)öct)ft tuttitrirte ßanb regele

mäflig aucf) ba$ majcfjtnenreicrjfte fein, ßn Anfang

bes 17. 3at)rrjunbert£ waren e£ bie Sftiebertanbe
8
).

9leuerbing£ tjaben wot)l Sfteger in Samaifa, benen man
©crjiebtarren lieferte, fie anfänglich, mit (Srbe gefußt,

auf iljrem Stopfe fortgetragen! (Söraffet).)

3m @an§en ift übrigen^ nicrjt %u öertennen, ba$

fid) neuerbings autf) bk Sompetenj ber 9ftafcrjinen,

ebenfo wie biejenige ber Gabrilen, in relativer ßuna^me

7
) Beiträge j. ®efd)icfyte Der ©rfinbmtgeu I, @. 321.

*) Bornitii, De rerum sufficientia, 1625, p. 38. 110. 233,

ftoföer, Stnftdjten b. Solfätoirtyfd). II. 3. «uff. 13
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befinbet. SBätjrenb ber Sßottiertoom glatte Söaumtooll*

^euge, mit 5lu3nat)me ber aüerfeinften , fdjon lange

beffer lieferte, al3 ber §anbftut){, ift baffelbe nadj bem

öfterreid)ifd()en Söeridjte über bie ^ßartfer 5tu3ftetlung

öon 1867 je£t audj bei fagonnirter SSaare ber gall.

@o nennt ber 3oöt»ereingberid§t über bie Sonboner

9lu$ftellung öon 1862 bie 23raud)barleit ber sittafd)inen^

webftütjle für gemufterte (Seiben^euge „unäiüeifetfjaft."

4.

SSir getjen über $u ber öolf3nnrtt)fd)afttid)en

£id)t= nnb ©d)attenfeite be§ Sftaf djinen*

toefenS.

£)a ift benn laum §u be$tt>eifetn, bafy für ba§> grofje

publicum ber ßonfumenten, ober mit anberen Sßorten

für ba% $olf£öermögen im allgemeinen bte

ßic^tfeite öollftänbtg überwiegt. £)er @ebraud)3 =

toertl) be3 $olfööermögen£ nimmt burcfy jebe gelungene

(Sinfürjrung ober SBerbefferung öon 3ftafd()inen gu. äftan

l)at baburdj für ben bisherigen Umfang öon Sßrobuction

weniger 9Kenfd)enfräfte nötfjig; benn äftafdfjinen, tüie

fd)on Sfticarbo fagt, nüfeen nur baburdf), ba% fie merjr

Arbeit ober 23efd)tt>erben erfparen, als toelc^e fie felbft

gefoftet l)aben. SDenlbar ift e£ freilief), ba% bk foldjer=

geftalt erwarten HrbeitSfräfte fortan müfjtg gingen, aber

burcijauS nidjt toarjrfdjeinlicr). SDie bürgerliche ©efell^

fdjaft ift in ber Siegel ntd)t bereit, bie burd) 9[ftafd)inen
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erwarten Arbeiter mit iljrem fcotten bisherigen &o§w
31t penfiontren, unb bie Arbeiter werben atfo burdj

kotfjtoenbigfeit toie burd) (£l)rgefül)t §ur Sluffutfjung

eine§ neuen $lrbeit»freife3 öeranlaftt
1
). %£a% fie in

biefem tjeröorbringen, ift für bte $olföttnrtl)fd)aft, im

@an§en betrautet, reinem $ßlu£. ©tücftidjertoeife liegt

ber neue 2lrbeit3frei§ in ben getüörjntid^ften gölten

gan§ bidjt neben bem frühem, toett tätige ©emerb?

unternehmet ba% erfparte Kapital §ur $Cu3bel)nung

if)re3 23etriebe3 an^u^enben lieben. Sßir biirfen mit

g. 50. SS. ^ermann fagen, ba§ bte Statur felbft hä

mirtfyf^afttidjen ©rfinbungen auf bte nämtitfje unb §tt>ar

Ijödjft tt?ot)ttf)ätige 5lrt »erfährt, ttrie bk menfd)lid)e

©efe^gebung mit ifjren (£rfinbung3patenten. 8m %n*

fang gelingt e£ bem (Srfinber meift, ben OTeingebraudj

feiner (Srfhtbung §u behaupten: ba$ publicum gatjtt

ümt notf) immer bie früheren greife, tt>äl)renb feine

s$robuction£foften bod) Heiner geworben finb, unb er

be§ief)t auf biefe $trt einen überlanbeMbtidjeu ©etüinn.
sMmälid) aber toädjft bie (Soncurren^; bie *8eruf3ge=

noffen be3 (5rftnber3 ahnten iljm nad); er felbft finbet

e£ in feinem Sntereffe, \>m betrieb au^ube^nen unb

lieber an öielen Shtnben je ettoa£ weniger, at§ an Wenigen

Äitnben je etwaZ meljr in öerbienen. <Bo lommt benn

pte|t ber $rei£ be3 ^robucte^ auf ben betrag ber

nunmehrigen §eröorbringung§!often l)erab, unb btn

J
) 2lm erftcu !öuntc bicf$ roofyt tu bem $atk unterbleiben, wo

ba3 £anbt>ott bisher feine 2Jiuße(tunbeu mit einer §an§inbuftrie

befcfräftigt t)atte unb biefe nun burd) eine mafcfymeumäfnge ®ro£

fabrif entfefct roorbeu ift.

13*
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jd)üefjütf)ett, bauernben SSortfyeil fyaben bie (Sonfumenten.

3)iefe fönnen fid) nun tfjrerfett^ mit bemfelben Opfer

bei weitem größere ®enüffe tterfRaffen alg $ut>or
2
).

@8 giebt wenige 3nbuftrie§tr>eige , bie Jn'erüon fo

flareg Seugnifj ablegten, wie ba$ SBaummollgemerbe.

%lad) Söaineg betrug in (Sngtanb bie (Sinfurjr ber ro^en

«aummotie 1697: 1976359 ^funb; big 1741 ftetg

unter 2 WIM. jäljrKd), 1743— 1749 burd)fd)nitttid)

2212270 (^oftletfmiaüt); 1764: 3870392 $funb.

9lad)bem aber 1767 bie großen 9#afcr)inenerftnbungen

angefangen Ratten, 1786: 19475000 $funb; 1805:

59682000; 1825: 244360000; 1830; 259856000;

1848: 713 WIM., 1850 big 1857 burd)fcr)nittüdj

877 WIM. 1866= 1409 ättill., 1875 = 1270 WIM.

Wuü) in granfreid) fjat fidj bk (£infuf)r, bte 1784—89

burdjfdjnittlid) nur 15 äftiEionen sßfunb betrug, 1820

big 25 auf burdtferjuittüd) 59 1
/* Millionen, 1829—34

auf burcr)fd)mttlidj 75 SftiEionen gehoben, ©ie betrug

1853: 137 WIM. *ßfrotb, 1875= 210 WIM. 3n

gan§ Europa fyrt ftdj öon 1836—38 big 1850—52

bie S3eüöllerung um 11 $ßroc. öermerjrt, ber Söaum*

ttottoerbraud) um 85 *ßroe. SDag ^Sfunb @aw Kummer
100 foftete in (Snglanb 1756=39 ©dp., 1786=38,

1788=35, 1790=30 <5duU, 1794=15 @dj. 5 $.,

1832= 2 @cp. 11 2)., 1835= 2V4 big 3 @dp.

2
) @§ Hingt bod) etn?a§ rabuttftifc^ , n>enn @i§monbt meint,

für ba§ perfönlidje ®tüd ber ßonfumenten tfjun bie 9ftafd(jinen

fefyr loenig, ba jenes üomefymlid) auf ©etoofynljett beruhe, anf bem

(Sefüljt, feinet (^Xeid^cn gtctdj gu fielen :c. (Nouveaux Principes

H, p. 322.)
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5ln 3eu9en erlieft man bereite oor 40 galten für

l 5
/6 ©du'lling burdjfdjnittlitfj ebenfo triel, tt)ie 1814

für 16 (Sdpinge, (äftarftall.) 3m 3al)re 1849 galten

englifdje ober fdjotttfdje gebrückte (Salico§ 1V2 bi§ 3 x
/2

Sßence pro 2)arb, wäfjrenb fie 1810 nod) 26 ^ence

gefoftet Ijatten.

Nimmt bte (Sonfumtion be£ wohlfeiler geworbenen

@ute3 genau in bemfelben SSertjättntffe gu, tote ber $rei£

abgenommen l)at, fo bleibt ber Xaufdjwertl) be§

Nationalvermögen^ unoerättbert ; nimmt fie in ftärlerem

$ert)ältniffe p, fo wäd)ft ba$ Nationalvermögen nicf)t

allein an ©ebraucpwertl) , fonbern audj an £aufdj*

wertfj. Q3et ber Söaumwollinbuftrie t)at fid) bkfä

2öatf)fen unzweifelhaft gezeigt. ÜXftan beregnete ben

jcHjrltdjen Stöertt) ber englifdjen Söaumwollfabrifate 1766

auf ungefähr 600000 «ßfuttb Sterling (^ofttetfjwaüt),

1824 auf 33V2 Millionen (§u3ftffon), 1852 auf

61V2 Millionen, 1875 fogar auf 95'4 Wlill (g. 9c.

Neumann.) (Sbenfo unoerfemtbar Ijat fid) ber %aujd)=

tnertr) be§ 23üd)erfapital3 infolge ber $ud)brucferei oer=

grö^ert. $latf) einer bei Gibrario mitgeteilten Noti$

foftete 1328 bte Sibliot^e! eines italienifdjen 2lboocaten,

au£ 16 SBänben juribifdjer $üd)er befteljenb, nidjt

weniger als 3979 SioreS heutigen ©elbeS. (£ine l)anb=

fdjriftttdje Sibel galt ttidjt feiten 4—500 ©olbgulben.

Unb bod) wirb Niemanb bezweifeln, ba% unfere gegen*

wärtigen Sßrtoat* unb öffentlichen 23ibtiotl)efen, \)k $or=

rätfye unjerer 23utf)f)änbler, Antiquare 2c. jufamnten

einen unenbltcf) Diel f)öf)em (Mbwertl) fyxben, als bte

£anbjd)riften im 14. 3aljrl)unbert. — Nun barf man
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freilief) ntdjt unter allen llmftänben eine foXct)e @nt*

wicfelung t)orau£fe|en. SBenn bie Sftäljnabeln um bie

gälftc tt)or)lfetter werben, fo braudjt fid) bereu ßonfum

nodj fcine§weg§ §u t>erboppeln, weil ba$ 9tctf)en felbft

fein Vergnügen tft, audj bte 9läl)probucte burcl) ba§

blojge 2öol)lfeilerwerben ber Nabeln feine wefentlidje

^reiSerniebrigung erfahren bürften. @ttoa§ anber§ tter=

l)ält fid) bie @ad)e, wenn unfere wohlfeiler geworbenen

Nabeln je|t oiellettfjt ein frembeS, Bt^t)er oerfcl)loffene§

Marktgebiet erobern fönnen. S3et ®emtf3objecten aber

»erntest eine Säuberung ber ^robuctionäfoften bie

Qafy ber 2lbnel)mer oft mctjt in arttt)mettf(^em, fonbern

a,eometrifcl)em 23erl)ättniffe, weil in normalen $olf£=

wirtschaften jebe 23ermögen3ftufe, je tiefer fie liegt,

um fo meljr 2lnget)örige jä^lt. äftan l)at §ur $erfinn=

liefjung biefer SSa^eit ba3 Vermögen be3 $olfe£ mit

einer ^tjramibe tterglicfjen, unb baneben eine @cala

ber SBoarenpreife geftellt: je tiefer bk einzelne SBaare

auf biefer ©cala ftef)t, einem befto breitem $)urdj*

fdjttttte ber SJfyramtbe entfpridjt fie. £)a§ mü^te fctjon

eine Iranle, {ebenfalls eine wacptfmm3unfäf)ige SBotfö*

wirtljfcfjaft fein, wo biefe Siegel leine Geltung fjätte.

Wlcin t)ört fo Ijäufig bie Se^auptung, $umal öon

älteren Qeitgenoffen , bajs bie Slftafdjinenprobucte ki

fernerem 2lu3fel)en boct) weniger faltbar feien, als bie

^robuete ber §anbarbeit. $ielleid)t mag §u biefer

Mage \>k gewöhnliche ©elbfttäufdjung be§ alters, wie

wenn bie Qtit im Mgemeinen fdjledjter, jebenfalls

unfoltber würbe, nidjt wenig beitragen. 3d) finbe

nämlidj hä öielen @d)riftftellern „ber guten alten 3eü"
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biefelbe &lage, ba% bk neuen Stoben immer mef)r auf

prunfenbe, aber fcfmell ttergänglidje Söaaren gerichtet

mürben 3
). 2lber felbft roenn bie Xl)atfacr)e toaljr ift,

fo liegt bod) gan^ fidler fein ted)nologifcr)er @runb öor,

roeßfjalb bk 9ftafcf)ine unhaltbarer, al§ bie §anb arbeiten

follte. 3m @egentf)eil, bk sraeifelloä größere 9iegel=

mäßigfeit ber erftern muß an fid) ber §altbarfeit bwcdy

au§ günftig fein. 2öie außerorbentlid) ungleichmäßig

ift unfer §anblemen, roo trielleidjt §u bemfelben Stüde

bk ©amforten au3 brei f bier oerfdjiebenen Dörfern

gebraucht, unb beffen ©eroebe nad)ljer balb bon einem

fdjroadjen 9ftäbcr)en, balb oon beffen fräftigem Vater,

balb roieber oon bem abgelebten ©roßbater %u (Staube

gebraut morben! 3eber berfcfn'ebene (Schlag mit ber

2abt mad)t ba$ ßeug berfdjieben. So Ijaben §al)lreicr)e

SSerfucr)e gelehrt, ba^ in gutem 3ftafd)inenflad)§gant

bie fcf)roäd)ften Stellen minbeftenä Ijalb fo feft waren,

mie bie ftärfften, roogegen fidfj in gutem §anbgeft>innfte

bk (Srfreme mie 2 ju 7 »erhielten
4
). ÜJftutrjet man

einem folgen ungleichmäßigen ^ßrobucte Seiftungen §u,

melden e£ im $)urd)fd)nitte rool)l geraadjfen märe, fo

merben bk überburc^fdfjnittlidjen ©teilen babon gar

nidjt angegriffen, bie unterburd)fdjnittlidjen aber be*

fommen £öd)er. §ingegen ift mol)l §u glauben, baß

mit ber ftarf t>ermef)rten Seidjtigfeit ber Verarbeitung

burd) 9ftajdjinen bie ^robuction be§ Sftof)ftoffe3 triebt

*) SBgt. unter Bitteren öortteef, Dcfterretcfy itfcer M&, weint

es nur will (16S4 , Z. L&
1

2)eutfäe Viertel) a&r3fd)rift 1847, III, @. 106.



200

immer gleiten @d>rttt gehalten. 9ttan Ijat alfo trielfatfj

fd)tecr)tero Sftotjftoff §n §ülfe nehmen muffen, SBerg

ftatt be3 giad)fe§ *&, (Stoffe pm £t)eil, bk für bie

<panbarbeit ttormatS p WIecrjt gefnnben mürben. §ier

tonnte benn allerbing3 bie eigenttjümticrje ©tärfe ber

2ftafditnen blog eine trügerifdje Stnfcenfeite t)ert>or*

bringen. SDef3gteict)en ift bnrdj bk Sßoijtfeifljeit ber

ätfafrfjinenprobncte Sebermann fjentptage in @tanb

gefegt, mit feinen $leibnng£ftücfen , ©erätfrftfjaften :c.

häufiger p tt>etf)feln. S)a3 Söebürfnifj fotctjer 5tb*

merf)fetnng ift in klaffen rjeimifct) gemorben, bie fonft

gar nidjt baran benlen formten. §ierbei mag oftmals

ber ©ottbttät ber Arbeit mirfüd)er Stbbrudj gettjan fein,

bnrdj alle klaffen ber ßonfnmenten f)inbnrd), meil fiel)

ber @emerbf(etJ3 thm nacr) ber ülftefyrpf)! feiner Shmben

eingerichtet fjat. ($& ift djarafteriftifer) für bk Unfoü=

bität ber neneren $leibnng3ftoffe, bafj in ^ßariS stoifdjen

1860 nnb 1870 bie ßaljt ber ©dmeiber ftd) ftarl oer=

mefjrt t)at, (üon 14541 anf 26031), ebenfo bie ber

Snmoenfortirer ; mogegen ber Probier nnb g(eden=

reiniger öerrjältnit3mäf$ig toeniger gemorben finb
5
).

allein idj tt»teberr)ole, tecrjmfd) barf man bie 9#afd)inen

hierfür bnrd)an3 nietjt öerantmortüd) machen 6
).

5
) »efe in bev 'ißreufj. ftatift. 3eitfär. 1877, @. 8 ff.

6
) $m engen 9\al)meu be§ (£ifengett)erbe§ tarnt bie englifdje

<ßubblmg§tnetfyobe ein ccjarafteriftifcfjeS 23tfb be3 gangen neuern

©emer&fteifteä barbieten, ©ie beruht auf größerer Arbeitsteilung,

Trennung be§ ©djmeTjproceffeö üom $rifd)en nnb ftärferer 2Ra=

fcfyinenbenutmng, Salden ftatt beS §chnmern§ sc. Keffer tmrb

ba§ Cüifen Ui ber attero Sftetfjobe; aber bie neue ift roo^Tfeiler,
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üftacf) allem btefen ift nidfjt §u leugnen, ba|3 nicljt

bloft bie ©in^elnen, fofern fie 23er§el)rer finb, fonbern

and) baä 2Mf int ©an§en burdj bk (Sinfüljrung be3

äftaftfjinentnefeng reidjer gemorben. 3^^en 1756 uk°

1815 fjat ber britifdj)e (Staat 33 $rteg3jal)re gehabt,

Safyre be§ ®riege§ ntdjt feiten $ugleicl) mit bem größten

Steile oon (Suropa unb 9lmerifa. Söenn ba% $olf

beffen ungeachtet ntdjt blof3 an politifd§er Sö^ad^t, fonbern

aud) an 9ttenfdfjen3af)t unb SReidjttmm gerabe in biefer

^ßeriobe bte glön^enbften gortfdritte gemalt t)at f fo

mufj ba$ Qufammenrairfen ber großen Sftafdjinen-

erfinber, mie %ßatt, §argreaöe§, 2trftorigl)t, (Srompton

unb Ruberer, ya ben §aupturfad)en ge^lt werben.

SBiel bebenfttdjer ftet)t e§ mit bem Stoßen be3

3ftaftf)inentt)efen3 für bie SSerttjeilung ber Sßrobucte,

alfo fcunädjft für bk klaffe ber nieberen ßol)n =

arbeit er. 3n itjrer (Sigenfdjaft als ©onfumenten

freiließ getninnt audf) biefe, unt) mandje National*

öfonomen tfmn fet»r unrecht, toenn fie gerabe für £ofm*

arbeitet ben 9?u|en ber wohlfeileren tteibungSftücfe

unb üieler äJjnttdjen ©ebürfnifsarttfet gan§ überfein.

namentlich bei 2Sofy(feityeit ber ©temfofyfen; fie !ann c^er in§

(9ro$e getrieben rcerben unb geftattet efyer, fcXbft bie geringfteu

Sorten föofyeifen ^u üerarbeiten.
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3lber in l)ocf) fultioirten ßcmbern, wo bie ftar! ent^

toicfelte 21rbeit3tf)eilung §u lebenslänglicher 23eruf3toal)l

nötigt, fann faft leine bebeutenbe SO^ajc^ttte aufkommen,

tooburd) nicf)t einzelne Arbeiter ou§ ii)rem gewohnten

^Broterwerbe tarnen.

üftur glaube -tftiemanb, bafj 3ttafcl)inen bie ^ac^=

frage nadf) Arbeit im ungemeinen oerminbem müßten.

3n ber Siegel eröffnen fie auf ber einen ©teile eine

neue -Iftadjfrage nacl) Arbeitern, wäljrenb fie auf

ber anbern eine alte -ftadjfrage fcf)lief$en. 8dj

erinnere oor allem an bie gabrilation ber SOZafc^tnert

felbft, womit fdjon 1851 in @roJ3britannien über

48000 Arbeiter befcfyäftigt waren, nod) ba$u befonber*

gebilbete unb gut bellte Arbeiter. 2Ba§ mag nicf)t

eine einzige @tabt tote 9ftand)efter in biefer §infitf)t

erforbem, wo in mandjem 3afjre mel)r al$ 30 gro^e

Gabrilen neu errietet werben, mit i^ren oielen Saufenb

2Bebftül)len , ©pinnmafctjinen it.; ba§u bie oielen

(Sifenbal)nen , bie fiel) rjier freuten, bie oielen ©a3*

werfe, bie Millionen Zentner Metall, bk ftdf) aU
Sftäber, ®ra|er iz. töglid) aneinanber reiben! 3n
SDeutfdjlanb gab e£ (1875) mit ber Sßafcfjmen* unb

SSerljeugfabrilation im engern ©inn S3efd^äfttgte (aufjer

©Riffen, SSagen, ©djuftwaffen, matf)ematifd(jen, djtrur*

giften unb mufiMifdjen Snftrumenten, ltl)ren, Seudjt^

apparaten ic) 91980; im Ä. @ad)fen allein 17129.

©etbft ba$ inbuftriearme Stauen jätjlte 1872 nadf)

amtlicher (£rl)ebung über 10000 foldje Arbeiter. Sn
©pimteretgegenben madfjt fjeut§utage bie Verfertigung

ber cannelirten ßtilinber ein eigene^ bewerbe au§;
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ebenfo bie Verfertigung ber ®ra|(eber u. bgt. m. 1
)

$ier§u fommt nun nodf) baä §ur Söartung ber Wa*
feinen erforberttdje ^ßerfonat. (§& beruhet auf einer

gan§ irrigen Sbee, tr»enn ©iSmonbi fragt, bafj oft eine

SBaare burdf) $ftaftf)inen btojs um 10 *ßroc. tno^lfeiler

mürbe, bie nämticfyen äftafcfjinen aber oon je 100 $r=

bettern 98 brotlos gemacht Ratten. @ine äftafcrjine, bie

98 $roc. ber Arbeiter entfettf, unb gIeict)tt)ol)t bm
3ßaarenprei3 auf bie SDauer nur um 10 *ßroc. erniebrigte,

nutzte fetbft eine ungemein foftfpietige fein, entraeber

§u bauen, ober §u ermatten, ober häbtZ. £)iefe Soften

aber laffen fitf) im legten ®runbe immer großen-

tfjeite auf menfd)tid)e Arbeit prücffüfjren , Arbeit, bie

öorfjer offenbar nid^t begehrt mar. (£3 ^ängt ferner

mit ber befannten SRegelmäfjigfeit ber SD^afd^inenarbeit

Sufammen, ba§ fie nur unter $orau3fe|ung eine3 fe^r

gleichmäßigen, roof)l ^bereiteten Sftof)ftoffe3 redjt öor=

tfjeitfjaft ift. ©o mar §. 23. früher ein großer %tyil

unfern beutjdjen gladjfeg für bk ^af(^inenf|)innerei

gar nitfjt üaffenb. SDa bk §anbfpinnerei üornefymlidj

in ben glacpbaugegenben ^errfd^te unb pm SHjeil öon

benfelben ülftenfcfjen mie ber glacpbau getrieben marb,

fo tonnten gar m'ele burd) bk 9ftafd)inen außer 93rot

*) 2)ie (Sinfüfjrung ber 93aumrooflmafcJ)menfptmtem fyat in

Büridj auf bte anbeten ®etuerbe fefyr toofjttfyätig gurücrgenrirft. Qu*

nädjft nmrbe baburdj eine Sflenge oon medjanifdjen <Pritiattt)cr^

ftätten hervorgerufen : bte ©dbmiebe, ©teßer, 2)redj§ter gewannen

einen faum geahnten 2öirfung3frei§, n>a3 benn aucfy batb bie 2lcfer=

gerätfye fid)tbar üerbefferte. hierauf entftanben eigene (£ütinber=,

<Sta£)tfpinbeI=
f
SBaumroottfarbenmadjer Je., bi§ enbticfy üoftfommene

@pinnmafd)inen = ftabrtfeu auffamen (2ftet)er üon Änonau, 2)er

(Santon Büricfy, @. 107 fg.).
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gefegte §anbfpinner mit ber beffern Söeljanblung be£

ro^en gladjfeä ooll befdjäftigt toerben.

2)er ttrirftitfje 2luffd)tt)ung beä einen ®emerb§toeige§,

welcher t)m 9ftafd)inen oerbanft Sorben , $ief)t in ber

fReget ba$ steigen andrer ©etoerbe nad) ftd), bie

jefct, rein abftract betrachtet, bie abgelöften 2lrbeit3*

Iräfte aufnehmen tonnen. 2öie bie £ime§ am 19. <Sep=

tember 1830 öerfid^erte , fo brannte biefe£ Sßlatt feit

(Sinfüljrung ber <Scf)neHpreffen 50 ^ßrocent <5e|er unb

25 ^ßrocent anbere Arbeiter mel)r, al§ oorfyer. ©inlen

bie SöanmtüoE^euge burtf) $?afcl)inenerfinbung anf bie

§älfte be§ frühem $reife3, fo Ijaben alle (Sonfumenten

biefer SBaare bie §älfte iljrer gemeinten 2Iu3gaben

bafür %u freier Verfügung. SDtefe (Summen toerben

fie tt)af)tfcf)einlid) feljr üerfRieben benu|en: ber Sine

um feine anbertoeitigen ®enüffe $u fteigern, ber Rubere

§ur Vergrößerung feinet @efd)äfte§, ber dritte um ein

Kapital §in§bar anzulegen, b. I). in ber Sftegel bod)

um e§ gremben §u probuetioer 5lntoenbung gu leiten.

8n jebem biefer gälle muß eine neue $lrbeit3nad)frage

entfielen, freiließ in fefyr üerfdjiebenem ©rabe : fo 5. 23.

oiel mel)r, wenn ba§> (Srfparte jum 23au einer (Sifen=

balm, als loenn e§ pr $nfd)affung au§länbifd)er Steine

benu^t toirb. 2lber nur M mutwilliger ß^pbrung

ober gan§ müßiger 5luffpeicl)erung be§ (Srfparten ttmrbe

fiel) gar feine neue $rbeit3natf)frage barauf begrünben

;

unb folc^e gälle ftnb bod) in Säubern, too oiele Tla\d)inen

gebaut toerben, regelmäßig l)öd)ft uubebeutenb. £)a£

5(u3toeid)en auf biefe neu eröffneten Halmen toirb ben

Arbeitern baburd) toefentlid) erleichtert, ha^ gerabe bie
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wirffautften äftafdjinen in ber Sfteget audj bte foftfpie*

ligften ftttb unb fiel) bepatb nur tangfam verbreiten.

2)ie SDamüfmafcfjine , oon Lauert) 1700 erfunben, tjat

erft nad) 68 Sauren in (Sngtanb, nad) 110 Sauren

auf bem kontinente größern (Spielraum gewonnen. &ie

Xucfjfd(jeermafd)tne ift weit über tjunbert Safjre alt,

unb nod) immer wirb mantfje§ £ud) mit ber §anb ge*

froren. Lo ift man überall füäter §ur gtacpmafd)inen*

fphtnerei übergegangen at3 %ux Söaumwottmafdfjinen*

fptnnerei; fet)r natürtidj, ba eine gtacpfpinbet wot)t

fünfmal fo m'el loftet tüte eine Sßaumwotlfpinbet. Letbft

bie (Srfinbtfnggpatente nützen in biefer §infid)t, inbem

fie neue 3ftafd)tnen wätjrenb einer fReit)e t)on 8arjren

fünftttdj verteuern. £)ie armen Sßeber finb burdj fotdje

Umftänbe am wenigften gefdfjüfct, weit bie 2Bebmafd)inen

t>ert)ättnißmäj3tg am wenigften toften.

5tber aud) innerhalb beffelben ©ewerbeä t)at oft bie

atbeitüerftärfenbe ®raft einer SJ^afd^ine folgen 2tuf=

fdjwung bewirft, ba§ tt)re arbeitföarenbe ®raft baburd^

überwogen würbe. SBenn für eine gegebene 2Baaren=

menge brei Giertet ber bisherigen §anbarbeit über*

ftüjfig werben, ber $Ibfa| aber um mefjr als baä $ier*

fadje fteigt, fo wirb im ©angen bie 9lad()frage nadlj

Arbeit fetbft >auf biefer ©teile größer. (So tjaben §. $.

bie Sdjeermafcrjinen bie 2tnsat)t ber Lederarbeiter

fetneswegä verringert, ba man \t%t aud) bk groben

£ud)e, bte SBollmuffetine unb ^Baumwollgeuge fdfjeert.

2tber ber betrieb biefer Arbeit burdfj felbftänbtge

Stteifter tjat fef)r barunter gelitten; fie ift jefet großen*

tljette ein 5lnt)ängfet ber gabrtfen geworben. 3n ber
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Sanbroirtljfdjaft fyaben bie fogenannten (Sultittatoren ben

Einbau ber §adfrücl)te auf großen (Gütern §ut)erläffig

in f)öfyerem ©rabe öermeljrt, atö bie ^enfd^enarbeit

für ben einzelnen $lder baburd) üerminbert morben ift.

$)a£ ^flan^en, Ernten unb Verarbeiten ber §adfrüd)te

Ijat ja ber 3ftenfdjenl)anb immer nod) öerbteiben muffen.

Unb im allgemeinen, raie t)at fid) ber Einbau ber SBradje,

alfo ber ©efammtertrag ber £anbroirtt)fd)aft baburd) ge=

fteigert! $efonber§ freilidj bie ^roletarierfrud)t, ®ar*

toffel!

Sßie wenig e3 überhaupt notfyroenbig ift, bajs

äftafdjinen bie $al)t ber befdjäftigten Arbeiter verringern,

erljettt au£ folgenben SEfjatfadjen. @erabe in benjenigen

$rot)in^en unb <Stäbten be§ britifdjen Sfteicp, rco ba§

!>iftafd)inenroefen am meiften auägebitbet ift, ijat bie iöe=

üölferung ftd) am ftärfften vermehrt. @ie roucp öon

1700—1821 in ben m'er nörblid)ften ®raffd)aften um
108 $roc; in 18 rein lanbbauenben um 77; in 6 §ugleid)

lanbbauenben unb fabricirenben um 93 ; in 5 eifenarbeiten^

ben um 157; in 6 fpinnenben unb mebenben um 253;

in £ancafl)ire allein um 546 Sßroc. 3n ©nglanb otme

äöateS vermehrte fid) ättrifdjen 1801 unb 1841 bk

Seööllerung ber 23 aderbauenben ®raffd)aften um
57 Sßroc; ber 8 gemifdjten um 63; ber 3 bergbauenben

um 103; ber 5 rein gemerbtreibenben um 120; ber

§auptftabt um 99 Sßroc. £)ie @inmol)ner§a^l t>on

ßancaföire betrug 1801: 672000; 1821: 1050000;

1831: 1336000; 1841: 1667000; 1851: 2064000.

$ie <5tabt 9Jlan^efter (mit ©alforb) gäljlte 1778 nur

22000 (Sinmolmer; 1801: 94000; 1831: 237000;
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1841: 308000; 1851: 401000; 1871: 476000.

Siöerpool 1778: 54000 (Simnofmer; 1801: 77000;

1831: 189000; 1841: 293000; 1851: 375000; 1871:

493000. ®la3gott) 1755: 23000 (ginraofmer; 1782:

42000; 1801:77000; 1831:202000; 1851:330000;

1871: 547000. «irntingljam 1700 fcmm 5000 ©in-

ttotmer; 1782: 50000; 1801: 73000; 1831: 142000;

1841: 182000; 1851:232000; 1871:343000. ßeebS

1801: 53000 (£inmol)ner; 1831: 123000; 1841:

169000; 1871: 259000. Sie gange brttifdje SBoH*,

Söaumtnoll*, gtacp= nnb ©eibeninbuftrie befd^äfttgte

1845: 353000; 1850:596000; 1856:682000; 1870

über 856000 Arbeiter. 3n ber SSollinbuftrie fjaben

ficr) bte älteften @i|e, ©toucefter, Sßtttö unb Sftorfolf,

jefct auf bte feinften Sßrobuctionen gelegt; wogegen bie

großen orbinären ßtüeige in SeebS, §ubber£fielb, $rab*

forb nnb §alifar. blühen. Sort atfo toemg, l)ier tuet

^ftafctjinenttiefen ! Unb babet fyat gtoifdjen 1700 nnb

1851 bie SSeüölferung oon ©toucefter auf 291-7 Sßroc.

^genommen, bie öon WM auf 167-1, bte oon 9lor*

fotf auf 180-4; bk bon SBefttjor! aber auf 547-5 *ßroc.

©o tjat fitf) in granfretd) btö fabrif* unb mafdjinen*

reiche Sftorbbeßartement ^tnifd^ett 1791 unb 1865 oon

447910 auf ^1392000 »etooljner gehoben, (1872:

1447000], tüäfyrenb baZ gange fReid^ nur oon minbeften£

26 auf 87*/i Millionen rcucp.— $ud) barf man ja nicfjt

glauben, als trenn bte Sofmf)ötje 5. *S. ber engtifdjen gabrif*

arbeiter burd) bte 2ftaftf)inen fet)r tjerab gebrückt märe,

©in Söaumtootlfpinner öon Kummer 300 oerbiente

wöchentlich 1804: 32V2 ©djillutge in 74 Slrbeitsftunben

;
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1833: 42 3
/4 @d)ittinge in 69 Slrbeitsftunben; 1850:

40 ©djiliinge in 60 2lrbeit3ftunben. £)abei toar ber

@ad)roeru) be$ (Mbeä in (Snglanb forttüä^renb geftiegen.

Stfan laufte für biefe Sö$ne 1804: 117 sßfmtb Stterjt

ober 62 ^funb gieifa) im 2)urd)fd)nitte; 1833 : 267 $funb

mty ober 85 *ßfunb gleijd); 1850: 320 $funb äReljl

ober 85 ^ßfunb gleijd). 3ebenfaÜ3 ftef)t ber £ofyn ber

meiften gabrtfen in (Sngtanb oiel fjöfyer, als berjenige'

ber getbarbeiter, unb e§ fyaben ©nqueten öon 1864

gezeigt, bajs gerabe in ben mafa)inenärmften ®eroerb*

geigen bie Arbeiter oiel fd)led)ter genährt fütb, afö

in ben reid)üd) mit 9ftafä)inen üerje^enen.

SRatürlid) ift eine fotd)e ©nttoicfelung nia)t unbebingt

unb immer $u erwarten. SKoHten biejenigen, toeld)e

burd) ©rfinbung einer üDtofdjine pnäd)ft begünftigt

finb, i^ren $ortt)eit, 51t Kapital gerechnet, auf ein Wal
unürobuctiö oer$ef)ren, fo lönnte hk ülftafd)ine bie 9lad)=

frage nad) Arbeit nad^attig öerminbern. @d)on toegen

ber Soften be3. SftoltftoffeS läßt fid) ber *ßreis ber

gabrilate nid)t in betreiben 3Serr)äXtttiffe erniebrtgen,

toie am SBerarbeitungMolme buid) bie ÜDlafdjine erfpart

toorben. Db alfo bennod) in bemfelben, ober gar nod)

ftärlerem 3Sert)älttttffe ber 2lbfa£ gefteigert werben fann,

f)ängt oon ber gätygfeit ber übrigen $olf£toiru)fd)aft^

Stoeige ah, ein oermef)rte£ Angebot oon $equioalenten

§u ©tanbe §u bringen; benn nur foldjes Angebot oon

Slequioalenten ift Ut eigentüd) toirffame 9cad)frage.

3)iej5 fefct alfo ein SSoIl oorauä, weites bie 3ftögud>

feit ber Gsrfyarnijs toirflidj §ur $apitalbi(bung benu|t

unb fid) burd) bie $lu3fid)t auf metjr ©enuft §u
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größerer Xljätigfeit anfpornen tä§t. Unb %mx fommt

es f)ier in legtet 3nftan§ immer auf bk Verarbeitung^

rofjftoffe unb bie ßebenSmittel ber Arbeiter an. SebeS

©emerbe trägt nur infoferne bie ©arantie Leitern SSatfjS*

tfjumS in fidj, als es für feine mehreren gabrifate audj

mehrere gabrüanben unb SebenSmittel eintauf^en fann.

£>arum ift eS fdjliepd) immer bie SBadjSttjumSfäfjigfeit

beS inlänbifdjen AcferbaueS ober aber beS §anbelS mit

bem rot)probucirenben AuSlanbe, moüon bie ^Beantwortung

unferer grage obt)ängt. @o mar §. $. in (Sngtanb

toäfjrenb ber 3af)re 1813 unb 1814, roo ber §anbe(

burcfj ben $rieg mit Sftorbamerifa ungemein litt, ber

23aummottt>erbraud) geringer, als 1801. @S ift alfo

burd)auS nid^t gegrünbet, toenn äftaccullodj behauptet,

baf$ ber £ofm für ein gemiffeS Quantum SBaaren ftetS

unb notfjroenbig in geringerem Vertjältnifj abnehme, als

bk ba§u erforberlidje Arbeitszeit infolge ber Sftafdjineu'

öerbefferung. Vielmehr l)ängt bie £>öl)e beS Arbeits*

lolmeS im ©ro^en unb ©an^en ber $olfStt)irtt)fd)aft

toon bem SBerfjättmffe ab zttrifdjen Angebot unb ytafy

frage ber Arbeit. SDaS Angebot fann natürlidj burc§

bk (Sinfüfjruna, Don Sftafdjinen unmittelbar nidjt Der*

änbert merben. 2öaS bk Sftadjfrage betrifft, fo ttrirb ifjre

9ftögtitf)feit infoferne baburdj toeiter, als jebe öfonomifd)

erfolgreiche 2ftafcl)ine baS VolfSeinfommen oermeljrt 2
).

2
) 2>ie Meinung ©eniorä (Outlines of political economy,

p. 162 ff.) f bafj äftafdjinen ben ®efammt&etrag be3 StrbeitStofyneS

eigentttdj nur in bem %aüt fcfymätern tonnen, u>o fie Saaten,

bie fonft t>on ben Arbeitern tier^rt tuorben wären, in fjötjerem

Koffer, Hitft<$ten b. S8oH8wlrt^(§. IL 3. «uff. 14
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2luf ber cmbern ©ette barf matt nitfjt überfetjen, baft

bie ttrirflidje SlrbeitSnadjfrage innerhalb jener äftöglidjfeit

oon bettt Tillen ber Unternehmer unb SSer§et)rer abfängt;

ja, ber nätfjfte Erfolg einer arbeitfparenben Sftafdjine

ift immer, bie ®apitatiften weniger eifrig um Arbeit,

al3 bte Arbeiter um Kapital bemühet §u machen. £)ie

5lrbeit3nad)frage wirb nictjt fotoof)! oon ber @röf$e be£

ftetjenben, fonbern be3 umlaufenben $apital3 beftimmt.

9hm bebeutet aber jeber ÜUtofdjinenbau W SSertoanblung

eineä umlaufenben ^a^ital^ in ftet)enbe^. (£3 finb ^ter

atfo r)öcf)ft oerfdjiebene, jum %fyit entgegengefe^te Gräfte

tt)ätig, oon meieren balb bk eine, balb bie anbere

überwiegt. 3e mefjr im SBotfe ber Sftittetftanb mit

feiner befd)eibenen aber breiten ßonfumtion oormattet,

je metjr äugteid) bk neu erfunbenen äftafdjinen bie ^ßro=

buetion oon Söebürfniftgegenftänben autf) ber loljnar*

beitenben klaffe erleichtern, um fo etjer täfct fid) l)offen,

ba% ber reale 2lrbeit3tof)n in unferem galle nidjt gu

finfen braucht.

SBenn e3 ben (Sngtänbern nid^t weiter möglich tr>äre f

auf bem bisherigen SSege ber großen ©ut3t)errfcl)aft

tljren Sanbbau probuetioer §u machen; wenn pgleid)

i^r §anbel mit ben fremben ®ornlänbern, Söaummolt*

länbern ic. leine gorifcr)ritte machte, trjorjt gar burd)

ba3 2tufbtül)en einer tjeimifdjen Snbuftrie bafetbft, ober

SSoraneilen fonftiger Nebenbuhler verringert mürbe ; unb

fie führen gteidjtool)! fort, neue äftaftfjinen ju erfinben,

®rabe confuntiren, aU probnetren, f)at offenbar nur totefe 2ftög=

lictjfeit üor Singen, toäfyrenb bie SBirfttdjfeit ber £ofntfjöfye bodj

no$ üon ganj anbereit SBcbingungen abfängt.
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alte §u öermet)ren: fo umrben bie enfe^ten Arbeiter

nid^t bloß oorübergetjenb, fonbern befmitto it)r Untere

fommen im @eroerbfleij$e verlieren. SSteHeid^t tonnte

ber Acferbau tjier eine 3eit lang ankeifen: Einbau Don

§anbetSgettmcl)fen, Kartoffeln, überhaupt (gpatenfultur

bie überflüffige SBeoölferung ernähren. £)er Wlm\<fym*

ftrom, ber feit t)unbert Sauren toegen beS rafd) toactjfenben

(SetoerbfleifteS oon ben Dörfern l)intoeg in bie Staute

gegangen ift, mürbe §urücf fliegen. Dirne S^eifel eine

gro^e, gefätjrtid^e Krife, §u beren glürflid^er Ueberfteljung

e3 ber fjödjften fitttidfjen ©efunbt)eit im $otfe bebürftel

Sßäre fdjliefjtidf) audfj biefer AuSrceg oerfperrt, nnb bie

2ftafd)inen toüdjfen nocf) immer, fo blieben freilief) nnr

nodf) AuStoanberung, Armenpflege ober Sßerfummerung

für bie nen entfetten Arbeiter übrig, gutn @lücf ift

biefe ©efatjr in ber Sßirftidjfeit nid)t fo brotjenb, ttrie

auf bem Rapier. Sßäre bie 2öirt^fd§aft eines Zolles

in ber Xfyat fo traurig ftationär, jeber toeitem @nt=

toicfelung unfähig, fo ift !aum benlbar, bafj nodfj genug

SrfinbungSgeift unb KapitatifirungStrieb §ur Anlage

oieler neuen üßafdjinen oortjanben fein foHte. £)aS

$olfSieben ift ja ein ©an^eS, beffen oerfdjiebenartige

Aeufjerungen im Snnerften pfammen^ängen; unb toer

in ttricf)tigen 23e§ief)ungen burdjauS nid)t metjr
fortftfjreiten

fann, ber tuirb gar leidfjt im Allgemeinen beprimirt.

Autf) nmrbe fdfjon lange öor Eintritt eines folgen

guftanbeS ber Arbeitslohn auf fein Minimum gefunlen

fein; bamit ttäre aber audj ber £auptgrunb weggefallen,

ber fonft §u 2ttaftf)inenantagen treibt, tiefer %xkb
ift am tebtjafteften in ben Säubern, toeldfje ben t)öcl)ften

14*
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s#rbeit3tot)tt fyaben, tüte ©ngtanb unb Sftorbamerila;

in Säubern mit oor§ug§toeife niebrigem Sotme, tote

(Srjina unb Dftinbien, fe^ett ttrir feXbft bie gracf)ttoagen

oft burd) Saftträger unb @cr)iebtarren erfefct, bie ®utfdf)en

burdf) fogenannte ^ßatanttne, toetdfje oon äftenfdjen ge=

tragen toerben, u. bgf. m.

®an$ otme (Schaben toirb übrigen^ eine bebeutenbere

ÜUtofcinne fetbft im günftigften gälte faum einzuführen

fein. 2Bie mandje, mutant ertoorbene 2lrbeit3gefdi)icfs

tidjleit toirb je$t überflüffig! SRolje Sanbburfdjen, ja

$inber lönnen ben Iräftigen unb gelernten Arbeiter

vertreten; ber bisherige $or$ug be3 le|tern, getoiffer*

mafcen fein §aupttapitat, totrb baburd) oernict)tet. keltere

^ßerfonen tjaben fetten bie erforbertidje (Stafticität be§

@eifte3 unb ®öröer3, um fid) au3 ifyrem frütjern ®e*

fdfjäfte in ein neue§ fn'nüber §u fiebetn, auct) toenn ba%

testete an unb für fid) ebenfo leicht unb angenehm fein

foüte. SSietCeid^t erlennen bie §anbarbeiter nid)t §ur

regten $üt °*e Untoiberftet)licf)feit be§ UmfdjtoungeS;

fie tjoffen nodj lange, fiel) neben ber 5#afd)ine behaupten

§u lönnen, fe^en barüber itjre beften SebenSjatjre unb if)r

geringfügige^ Kapital oollenbä §u, unb üerüaffen auf

biefe 5lrt jebe äftögtidfjleit be3 2lu3toeidjen£. 3e rafc^er

bie ©rfinbungen auf einanber folgen, befto tjäufiger teuren

fotdje Uebet toieber; unb fetbft bie gabrittjerren lönnen

barunter leiben, inbem itjre alten 2#afdeinen zc. burdf)

ba% 5luflommen neuer, befferer einen großen Xtjett

ü)re3 SSerttjeS oertieren
3
). greitirf) fyängt e3 mit ber

3
) äSorftdjtäljatber fottte matt bei bett SBeredjtmttgett ber „Stmot*

tifation" üott 2flafcfytttett ic. tttd&t blo^ bereit Slbttufeuttg burefy bett
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SBefdjränfttyeit ber mettfdjtttfjett 9latur foft notljmenbig

jnfammen, ba% bebeutettbe allgemeine gortfdfjrttte fetten

möglid) finb, otjne einzelnen, an fiel) berechtigten Sntereffen

jn fcljaben. „5Mne @tnbe lann gefegt merben, o^ne

iafy e§ üorüberge^enb met)r ftänbt, al£ $nt>or; felbft

ber mol)ltl)ätigfte gfrieben^fcljtuft nacl) langem Kriege ift

für Sftancljen einUngtüd!" (©tenart). SDiefe ©chatten*

feite be£ 9ftafd)tnenmefen§ finbet fiel) natürlich in folgen

fallen nidfjt, mo ba§> gange ©emerbe, ba3 babnrdf)

geförbert derben foll, bisher nocl) gar nic^t im Sanbe

erjftirte. §ier tjaben fiel) eben nocl) leine (Srjften^en

an ben gortbetrieb ber unternommenen 9ftetf)obe gelnüpft.

$lnf einer Sftobinfonginfet würben felbft bie mirlfamften

äftafcljinen gar leinen Schaben ttjmt. ffllan fiet)t biefs

5. $8. in ben Kolonien enropäifdjer SÜJhtttertänber. 2tu§

bemfetben ©runbe, »eil man leichter an§meicl)en lonnte,

tüeil bie 2trbeit3tt)eitMtg meber fo groft mar, nocl) fo

feft gefahrene (Meife gebitbet fjatte, fcljeinen bie trieten

nnb überang mistigen (Srfinbnngen am <5cl)lnffe be£

^Mittelalters — 2Btnbmüt)len, Sreljbänle, Sßebftütjte,

^ammermerle zc. — menig äftenfeljen nngtücflicl) ge*

mact)t §u t)aben
4
).

(Sebraucfy, fonbern autf» bie mutbmapdje ©ntmertfyung burd? ba&

$foffommen neuer, befferer SD^afd^inen mit seranftftfagem

*) &efyn(irf)e3 bereite »on ^errenfcfymanb beobachtet: De l'eco-

nomie politique moderne. Discours fondamental sur la popu-

lation (London 1786).
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6.

SDer fdjtimmfte (5influf$ ber 9ü?afd)inett, §unäd)ft

auf bk Arbeiter, roeldfje bamtt gu tt)un Ijaben, burdfj

biefe ober audfj auf ba§ SBolMeben im ©an§en, befielt

barin, ba% fte ba§ Proletariat §u ttergröfjern

pflegen, unb §toar forooljl ejtenfio wie intenfiö. 2)er

Unterfdfjieb oon 2trm unb SReicf) im ®etoerbeftanbe nrirb

burdj fte bebeutenb öerftfjärft. gaft atte3 baSjenige

tüteber^olt fid) t)ier, toa$ mx in ber oorigen 5tbijanb=

lung oon ben folgen ber großen gabrtünbuftrie ge*

feiert l)aben. £)iefe Ijängt mit bem Sö^afd^inentüefen

in jeber §infid)t §ufammen. 9tur mit §ülfe etne§ fo

mectjanifdfjen fftegulator£ ber Arbeit ift bk foloffale

2lu3bel)nung möglich, §u toeldjer bie großen Gabrilen

unferer Qdt fidj entttricfelt fjaben. 2lber aud) anberer=

feitö tonnen oorgugätoeife nur bk reidfjen gabrifljerren

bk 2Infd)affung ber ttnrffamften unb foftftrietigften

ülftafdjinen erfd^mingen. SBenn engüftfje Sfjeoretifer

ba% SSort factory erllären motten, fo befiniren fie e§

getoö^n(id) bal)in, ba% bk gauptfadje ein oon berfelben

(Sentralfraft geleitetet äftafdfjmenftjftem fein muffe (llre)
1
).

•iftatürtidfj feilen bk t>erftf)iebenen !3ftafd)inenfräfte biefen

plutorratifd^en ß^arafter in fef)r tterfdjiebenem ®rabe.

*) @§ ift eine weitete Set^ätignng biefe§ ^nfantmen^cmge^

bafc ftdj and? bie SJftafdjinen am frühen geftenb %u machen

pflegen in ben 2lnfang§= nnb «SdjUtpabien ber ^robnetion. SBgl.

oben ©. 161 fg. @o brauste j. 93. bie fädjfifdje £u$fa&rtfation

1856 3)ampfmarinen faft nnr erft bei ber ©pinnerei nnb

Stypretnr.
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@o tornmen i.
23. in ^reußen auf ben Kleinbetrieb

(unter 6 ©efyülfen) öon ben falorifdjen Wa\tfjtnen

98 ^ßferbefräfte, (gegen 192 int Großbetriebe); fcon ben

©aämafdjmen 227 (gegen 578), öon ben transportablen

SDampfmafdjmen 5193 (gegen 22121). dagegen ift

ba§ SBerfjältnifc hä ben ftationären Dampfmafdjinen

toic 30834 §u 598015 Sßferbefräften ; bei ben Dampf-

hämmern fogar nrie 46 §u 28972 2
). ©nget nimmt an,

bafj nur in benjenigen ©etterben fiel) ber Kleinbetrieb

bauernb erhalten fönne, too bie Sftafcfyine nidjt ftär!er

IM fein brauet, aU 6— 8 ^ferbelräfte. 9ftm !amen

1875 auf einen Dampfmotorenbetrieb in ben preufjifcljen

©etoerben burdjfdjmttlid) 43*9 Sßferbefräfte: am meiften

im Bergbau-, §ütten* unb (Salinentoefen (261-9) unb

im Berfel)r3gemerbe (253-8); unter 6—8 ^ferbefräften

nur in ben poltjgrapljifcljen ©ettierben (6*9), ber Kunft-

inbuftrie (5*4), ben ©ererben für Beherbergung unb

©rquidung (7*4), enblid) nodj ber Kunft= unb §anbel§=

gärtnerei fonrie ber gifdjerei.

2Bir t)aben gefetjett , ba% bie Beöölferung in ben

meiften gällen burd) \>a$ $ftafd)inentt)efen nid)t tter*

minbert, fonbern t>ermet)rt roorben ift. SDieß betraf

jebod) regelmäßig \>k befi£- unb au§fidjt3lofe, b. Jj. eben

bie proletariftfie Beüölferung am meiften. Sebe

äftenfdjenflaffe rjat bie S£enben§, fid) um fo rafdfjer $u

fcermeljren, je toeniger nad) tl)ren <3tanbe£begriffen §um

Unterhalt einer gamilie nötfyig ift. ülftan benle nur

an bie tänblicfyen Xagelöfmer im Bergleidje mit Bauern I

2
) enget, ©ctoerbQäljfattg t>ott 1875, I, @. 38. 45.
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£)eimtad) ttrirb ein orbentticfjer §anbmerf3mann in ber

Siegel fo lange mit feiner SBertjeirattnmg matten, htä

er Reiftet geworben ift; nnb bk% mieberam fcfet bodj

immer ettoag ^a^ttal ttorauä: er mufj 3Serf§euge, meift

aud) Sftofjftoffe laufen, mit (Stnlaffirung feiner Sftecl)nungen

einige 3e^ harten tonnen *c. 3)er öorpgsmeife fo*

genannte 3ftanufacturarbeiter §at in feinem §au3gemetbe

frfjon mentger Kapital nött)ig, ba ifjm Sftotjftoff nnb

dufter gar oft mm <&äten beä Verlegers übergeben,

feine SSaare faft immer, fobalb fie fertig gemorben,

ftücfmeife oon btefem begabt mirb. ©o festen aud) in

feinem Seben bie feften 2lüancement3ftufen, meiere bem

§anbmer!er burdf) bie gunftoerfäffung geboten mürben:

er ift eljer in feinen eigenen 2tugen ein „fertiger Wlam",
ber nnn autf) mit bem getragen nicfjt länger p märten

brandet. Snbeffen Sßerfftatt, gemölmtitf) auef) SBerr^eug

mufj er boct) felbft ftelien. @an§ anberä beim Sabril

arbeiter, beffen SBerl^eug bie üXftafdnne, beffen Sößerf=

'{tatt bie gabril ift, bem aller Sftofrftoff oon ©eiten be£

§errn geliefert nrirb, ber feinen feft beftimmten £ofm

alltägltdj ober möclientlid^ empfängt. £)er Ijat meiter

gar nict)t§ in bie ^robnetion ein^ufc^ie^en, als nur

feine perfonline Äraft; nnb $mar, je öollfommener \)k

ÜUtafdfn'ne, je auggebilbeter bie 2trbeit£tf)ettung ift, um
fo leidster nnb früher geminnt biefe ®raft bie erforberlidfje

Oualification. SDie meiften gabrilarbeiter finb mirllid^

im ^man^igften Satjre fo meit, baft fie menig §offnung

fjaben, jemals triet meiter gu fommen. SBamm nnb

big §u meinem Termine fotlten fie ben ®enufj ber

ef)etid)en greuben auff
Rieben? ©inb bie Bräute gleich
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fall£ in einer gabrif angefteftt, toa£ eben burdj ba$

Sftaftfjinentüefen immer getoöfntücrjer, fo ertoäd^ft bem

jungen Sßaare burdf) it)re 23ert)eiratf)ung §unäcr)ft audf)

nid)t bk minbefte SBermefyrung ber Unterljaltsfoften.

$aum ba% man Sßo^nungen nötfjig tjat; eigentlich nnr

©cljlafftetlen, benn am Sage Ijätt man fid) ja im gabrif-

gebäube auf. kommen $inber, fo fallen fie freilief),

roenn nicfjt Grippen, $teinfinberfdf)uten *c. au^elfen,

einige Sa^re In'nburct) ifjren Vettern gur Saft; gar balb

aber lönnen aud) fie in ber gabril mit oerbienen. @£

fyat in GEnglanb p ber großen SBotfööermeljrung ber

9Jtof$inenbiftricte toefentüd) beigetragen, ba% man auf

einen (Spinner je oier ^Cnfnüpfer (piecers) gebrauste,

too^u ftdj bk ®inber be§ @üinner§ am natürlichen

eigneten. 5luf foldfje 2lrt finb ungett>öf)ntid) §a^treid§e

gamitien nidjt triet fdfytoerer burdf^ubringen, afö getoöfjn*

licfje: ein Umftanb, toetdjer bie ^Irbeiterga^t im ©an§en

um fo rafdjer fteigern mufi, je fettener ®inber, tnetdje

frür) in bie gabriftaufbafyn eintreten, ^ernac^ biefetbe

mieber öerlaffen. SDieft testete ift in gettriffer £infid)t

autf) notfjtoenbig: um mit 9ftafdeinen $u arbeiten, nrirb

eine foltfje Dfagelmäftigfeit erforbert, baft Sßerfonen, bk

erft nad) ©tittritt ber Mannbarkeit bamit anfangen

mollen, fid) faft niemals redfjt baran getoöfnten. ffllan

fyat in (Snglanb beobachtet, baf$ fie e£ balb enüneber

felbft aufgeben, ober enttaffen toerben 3
).

*) UebrigenS neigt and) bie neuere £au§manufactur bafyin,

biejenigen, bie fttf) ifyr einmal geraibtnet fyaben, faftemncijng feft*

Ratten, tro£ aller ^reifyeit ber 2(nftebetnng unb SBerufäroafyl, bie

unfere gettgcmäfjc ©efefcgebung gu garantiren fud)t. $cr) erinnere
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(££ ift nenerbingä toof)l t>erfud)t Sorben, bie Wla*

fdjineninbnftrie gegen bett SSorttmrf proletarifrfjer SBotf^

öermel)rung in @tf)n| $u nehmen. äftan §at gemeint,

bte anffatlenbe ^ßopnlation^nnafmte ber gabrifgegenben

rirtjre mef)r t>on 3u^^^ung au§> anbeten £)iftricten,

a(3 öon Beugung w £rt uk° ©teile f)er. ©o fyaben

$. $. in Gmgtanb 1831— 41 bk gefjn ©raffdjafteu,

tneldje ben geringften 3ntt)ad^§ barboten (nnr 5 1
/2 9ßroc.),

boct) einen Ueberftf)uj3 ber (Geburten über bie (Sterbe*

fälle öon 10 $ßroc. gehabt; bagegen bte fünf ©raffdjaften

mit bem ftärlften 3u^öc§fe (26 $roc.) einen ©ebnrts*

überftf)u| öon nnr 1 1 ^roc. Sene §erjn finb tanter acfer=

bantreibenbe : $ucftngf)am, Drjorb, ßumbertanb, SDe=

öonfötre, SKorfoW, ©uffolf, §ereforb, SBeftmorelanb,

Sßttt, ba% 9tortf)ribing öon g)orf; biefe fünf bagegen

§auptfi|e ber Snbuftrie: ßancafter, ©tafforb, äftonmoutf),

SDur^am, SBarroicf. £)ie unöerf)ältntf$mäf$tg trielen £rau*

nngen ber gabrüftäbte erftären fid) pm Streit au§ ber

großem ßafjt junger äftänner, welche eben burd) bie

ßuroanberung fykxtyx gelommen finb. @o beträgt §. 23.

bk 5lnja^( ber Männer ^mifc^en bem gmangigften nnb

breifjigften 8at>re in ber finfenben &tabt ^ortoict) nnr

wenig mef)r aU du <3iebentf)eit ber männlichen iöe=

öölferung überhaupt; in ber aufblufyenben <Stabt SÄert^r*

£tjbüit aber me^r aU ein Viertel
4
). 3ubeffen für

an ben etenben £oljn ber ersgebttgifct)ert äftamtfacturen, toäfyrenb

ber SSaufyanbtoerter, ba§ ®efinbc ic. bort ebenfo fyod) gelohnt wirb,

aT3 in ber fäcfyfifdjen @6ene.
4
) 2SgL Edinburgh Review, LXXX, p. 93 fg. 2)ie eben*

bafetoft, p. 98, mitgeteilte XaUUt ber (S^en, n>eldje oor bem
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baä £anb im ©aitjen bleibt bie Xfjatfadje barum nidjt

weniger gültig
5
), uttb md)t weniger eine golge oei*

mit bem Sttafdjinenwefen §ufammenl)ängenben gabrtfen*

aufftf)ttmnge§.

3n bem begriffe, ben man Ijeutptage mit htm

Söorte „Proletarier" üerbinbet, ift ber Mangel jeber

fidlem $erbefferung3au3fidjt für bte 3uftmft ein§ ber

mid^tigften unb traurigften Momente. SDie mei[ten

gabrilarbeiter werben feine§weg3 fo fdjledjt bejafjlt, ba$

eimmbstoanjigften 2ebcn§jaf)re gefcfyloffen »orben, §eigt audj, baß

bte gabrifgegcnben in bicfer ^inftdjt feme§»eg3 oiel letdjtjtmtigcr

»erfahren, afö anbere.

5
) Wad) ©ngeX'S frönen Unterredungen lam gtmfdjett 1834

unb 50 in benjenigen Dörfern be§ $gr. ©acfjfen, »o 91 bt§

100 ^roc. ber ©moofyner Stcferbau treiben, eine ®eburt jäfjrftcfy

anf 33*4 Se&enbe; in benjenigen ©täbten unb Dörfern, wo 91 bi§

100 «ßroc. mit ©etoerbfleifj unb §anbel befdjäftigt waren, eine

(Geburt fcfyon auf 20*7 2ebenbe. 2)a§ finb bie äufjerften (Stegen^

fäfce; basroifc^ett aber, in gang regelmäßiger @cata, eine um fo

größere SSer^ättni^a^l ber Geburten, je größer am Orte fcerfyäft*

nißmäßig bie Qafyl ber ®en?erbe= unb §anbeftretbenben tt>ar, unb

umgefefyrt (@tatift. äftittfy. au» bem Ägr. ©adjfen, SBetoegung ber

23eoötferung, 1852, @. 20). ättju ütet barf man hieraus tttd^t

fstießen, weit g^erabe in (Saufen ber ®en>erbfleiß pofttifd) unge=

bunbener mar, ai§> ber 2(cfcrbau. Slutf) ift in ber obigen Angabe

!ein Unterfdjieb smifdjen §anbroerf, Hftanufactur unb ^abrü,

in§befonbere mafcfyittenmaßiger $abrif, burdjgefüfyrt. @§ wirb

,aber bie in 8adbfen fo tyocfy enttmcMte $abrtf bem noefj baneben

fortbauernben Sflanufactur^ nnb ^anbtoerföbetrtebe gar mete§ oon

tljrem eigenen (£f)arafter mitgeteilt fyaben; toie ja geiüöfnttidj

unter mehreren fucceffio entftanbenen , aber gleichzeitig fort=

beftefyenben formen beffetben 2Befen3 bie jeitgcmäf3efte unb lebend

fräftigfte in oieler ^infiebt ben £on anzugeben pflegt
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fie nirfjt burcf) fortgelegte ©parfamfeit einen immer

mefjr mad()fenben 9lott)pfennig fammetn tonnten. SBer

regelmäßig p fparen anfängt, ber ift fdfjon lein eigent*

lieber Proletarier meljr. allein bk (£rfaf)rung tef)rt,

ba§ fie äußerft feiten baju hinneigen. @o lam §.58.

in (Snglanb überhaupt öor einigen breißig Satjren ein

©parfaffenbeponent auf 21 @imt)ot)ner, in äftibblefer.

(Sonbon) auf 14, in ber Sonboner TOftabt fogar auf

3, in bem fjatb adierbauenben, fjalb fabricirenben g)orf*

ft)ire auf 18, in ben reinen 5lcferbaugraffd)aften ®ent

auf 18, @atop auf 16, 35et>on auf 12 (Sintoolmer;

bagegen in Sancafter, bem £muptfi|e be§ 9ftafct)inen=

getoerbfleifjeä, nur auf 33. Um 1858 betrug bk

(Summe ber ©parfaffenetnlagen pro $opf ber 58e*

ööllerung in Serfföire 2 $fb. 12 ©djin. 7 ©., in

£)eüon 2—18—11, in Sorfet 2—12—2, in Djforb*

ffjire 2—4—7, in ©omerfet 1—18—7; bagegen in

£ancaft)ire nur 1—12—5. 23efonber3 auffällig ift ber

Unterfd)ieb in ben brei 23e§irfen fcon 2)orfff)ire: ber

fjod) inbuftrielle SSeftribing Ijatte nur 1—5—6, ber

Slderbau unb §anbel treibenbe Dftribing 3—6—1, ber

Sforbribing 1—10—4. Qahü ift nid)t gu überfein,

ba% jener Qät bie Sanbbaugraffdjaften einen burd)=

fdfmittlidjen 2öod)enlot)n t>on 9 bi3 12 ©djitl. Ratten,

bie inbuftriellen 20 btö 35 ©dp. Sine Mütjenbe

®efd)äft£tage ttnrft in äftandjefter teiber me^r auf Qu*

nalpe ber Srunffätligfeit, afö be3@parfaffenöermögen§ 6
).

3n granfreid) Ratten am 31. 5)ec. 1837 bie gabrif*

6
) SSgt. bie Buffern: Statist. Journal 1872, p. 35.
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ftäbtc ßüon, ®t*@ttemte, 3ftüljtl)aufen, 9H)eim3, Stile,

Sftouen unb ©tboeuf, bei met>r als 400000 (Seelen S3e-

öölferung, nur 10506000 gr. (Sparfaffenbepofitum;

14 9facf)tfabritftäbte, worunter 3We| f Orleans, $erfaille3,

<Straßburg, Rammen mit nod) ttid^t 400000 ©in*

toolmern, 14331000 gr. Sparfaffenfcermögen; bie

§anbelftäbte SSorbeauj, ülftarfeitle, 9tante£, @t.*3Rato,

<St.=23rtet), (Sljerbourg, S£outon unb SBreft, mit einer

wenig ftärfern ©efantmtbeöölfermtg, über 19V2 Millionen

gr. $ari3 enblici), §ttmr ein §auptfi£ ber Snbuftrte,

aber ntdfjt gerabe ber mafdeinen * unb fabrifmäßigen,

befaß faft ein drittel ber fran^öfif^en (Spareinlagen

überhaupt. (2. gaudjer.)

SDiefe Stfjatfad^en erflären fidfj o^ne Sdjttrierigfeit.

gür bie meiften 9#enfd)en fyaben ©rfparniffe nur bann

großem SRet^, tüenn fie biefelben fruchtbar anlegen

lonnen; ba§ gefdjtefyt aber am leidjteften unb Ijanb-

greifütfjften im eigenen ©efdfjäft, voo man gleid^fam

ba» erübrigte Samenforn felbft pflanzen unb märten

fann, tt)o man t% täglich toadjfen fietjt unb fid(j barüber

freut. 2Bie na^e liegt baä ben dauern, Krämern,

autf) ben meiften §anbtoerfem ! £)em Fabrikarbeiter

toirb e3 faum möaftd) fein, unb ba$ ift fein befonberer

Sporn p (Srfparniffen. £>ie £l)ättgfeit ber gabrifen

tturb befanntlidf) burc^ §anbel§rrifen ptneilen unter*

brotfjen; je größer bie 2trbeit3tl)eitung im SBotfe, je aus*

gebefynter fein 2lbfa|, befto häufiger unb ftf)äbtid)er

fommen folcfje Ärifen öor. Wlcrn follte meinen, bieß

toäre ein beutüdEjer Fingerzeig für ben gabrtlarbeiter,

in ber guten ßeit auf bie böfe, arbeitslofe p fparen.
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Mein bie Sfrifen treten gar §u unregelmäßig ein ; mit*

unter gefjen oier unb fünf 3al)re vorüber of)ne bte

minbefte (Störung, unb bann lomtnen Saljre, wo bte

§älfte, ja meljr al£ bte §älfte ber $Irbeit§ftunben gefeiert

werben muß. @old)e ©djwanfungen überfteigen bte

23eredjnung3fraft be£ gemeinen 3ftanne3; etje er fidj

bagegen ^u affecuriren fudjt, nimmt er ©lücf unb

Unglücf lieber alz unwiberfteljltcf) ljin, mag fid) wenig*

ften3 feine Iffecuran^opfer auflegen, §umal bte befferen

Arbeiter audj in §anbel£frifen üerljältnißmäßig noc§ am
längften befdjäftigt bleiben

7
). Sßie feljr gerabe häufige

Sftafdjinenöerbefferungen , Umleitungen be3 2lbfa£e§,

überhaupt ein befonberä fdjwungl)after 3#^nb be£

®ewerbe£ im allgemeinen bie einzelnen Arbeiter, bte

nur eine gan§ beftimmte Operation öerfteljen unb gar

fein Kapital jujufe|en f)aben, perfönlidj unfidjer ftettt,

baüon ift oben fdjon bie Sftebe gewefen.

|>ier füge itf) nur nod) bie Söemerfung f)in§u, ba$

alle biefe Unfidjerfjeiten, weit entfernt, bie SBolfgfcer*

mef)rmtg §u tu'nbern, wof)l gar nocf) ein Sftei§mittel

berfelben ausmachen. 2öa3 l)ält in Säubern, wo bie

Scmbwirtfjfdfjaft mit gefdjloffenen SSauergütern oor=

fjerrfdjt, bie S3eoölferung in fo engen Sdjranfen?

§auptfäd)ltdj bie (Sinfidjt ber dauern, ba§ ityre ®inber

nur auf ©runblage be§ älterlidjen Vermögens einen

ftanbe&näßigen Unterhalt behaupten fönnen. Unter

folgen Umftänben ijtttet fid) ber SSater woljl, meljr

7
) ®ic ftabriftjerren pflegen in einer Ärife bie fdjkdjteften

Arbeiter juerft gefyen jn laffen nnb bie toenige öor^anbene Arbeit

nnter bie befferen miJgtid^ft gleichmäßig ju Dert^etfen.
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tutber bt3 ßeben §u rufen, at§ biefe ®runblage öer=

trägt. 5lud() bei künftigen §anbtoerfem, prnal folgen,

bereit (bewerbe einen auäfcfjlieftlidj localen, alfo ftreng

berechenbaren 2lbfa| fjat, ift ein älntlidjer SD^afcftab

anzulegen; bei gabrtfarbeitern nidjt, unb $war um fo

weniger, je meljr fie für btn Söeltmarft unb orjne

eigene^ Kapital probuciren. 2öo ber Arbeiter tbm nur

feine gefunben ©tiebma^en brauet, um einen §au§l)alt

barauf §u begriinben, ba meint er, baft feine 9cadfj=

fommen, unb mären il)rer nodf) fo triele, in leiner

fdjlimmern Soge fein fönnen, afö er felbft.

gaft mit jeber rjötjern tebilbung be§ gabrifft)ftem§

wirb bie 5lbfjängigfeit be§ ^Crbeiter^ öon feinem
§errn größer. SDie reine STljeorie mujs freiließ pgeben,

ba# ber gabriffjerr §um Fortgänge feiner ^robuetion

ebenfo wol)l gefcrjicfte unb fleißige Arbeiter ttöt^ig rjat,

wie bk festeren eine3 fapitalreidjen unb einfidjtöoollen

§erm bebürfen. allein in ber 3ßrarj3 §eigte fid) biefe

wed)felfeitige $lbl)ängigfeit bi^er boclj feljr t)erfcr)ieben.

$luf ber einen <&dte bie $lrbeit3na<f)frage gan§ weniger

§erren, auf ber anbern baZ Angebot burdf) grofje §aufen

t>on Arbeitern. SDie §erren burd) tyx Kapital in @tanb

gefegt, monatelang, allenfalls jahrelang auf eine beffere

Sonjunctur §u warten; bie Arbeiter öon SBotfje #t

2Bodje ber 23efd)äftigung bringenb bebürftig. Sene
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verlangten bte Arbeit, um ©etmmt ju machen; biefe,

um §u leben. Sene einfidjtööoll genug, um alle be-

treffenben Umftänbe ju überfeinen, itjren Pan bamty
§u enttoerfen unb confequent feft§u^atten ; unter ben

legten bte Wttyytäji jebeS eigentlichen (SalcülS unb

PaneS unfähig. Rauben fidj ja einzelne klügere unter

ben $rbetterftf)aaren , fo l)ielt e§ unfäglicrj fdjtoer, bte

grofje SP^affe §u überzeugen, nod) fernerer, ben be*

gonnenen pan gegen gurdjt unb §offnung aufredet

p erhalten. Sßte leidet fonnten bte Ferren toiber*

ftrebenbe Arbeiter in toirffamen Verruf tfmn, tute

unenblicf) ftf)toer umgefetyrt bte Arbeiter Ijarte §erren!

3)ie SBerabrebungen ber Arbeiter Ratten faft unöermetb-

lidj einen tumultuarifdjen , aufrurjrartigen ßljarafter,

tooburd) felbft bie unparteiliche (Staatsgewalt §ur Unter-

brücfung gereift ttrirb ; bie ber §erren fönnen in tieffter

Verborgenheit t>or fidfj geljen, unb finb eben barum

befonberS unttnberfterjtid). @3 rjat großer polttifc^er

unb focialer Veränberungen beburft, um in ber neueften

3eit einige biefer SSerijältniffe für bie Arbeiter günftiger

gu geftalten: fo namentlich einer toeit geljenben 3)emo=

fratifirung beS ©taateS burcf) 2lu£bet)nung ber parla^

mentarifdjen 2öat)lred^te , pefjfreirjeit, SBerfammlungS*

unb (Koalitionsfreiheit aucfj auf bk unterften klaffen,

unb in golge batton einer fef)r tterftärften X^eilna^me

fotoorjl ber Regierung, als audfj ber gebitbeten öffent=

liefen Meinung an bem Soofe ber Arbeiter unb eines

fet)r gefteigerten ®laffengefül)ls auf Seiten ber (enteren

felbft. 5tber aud) fo mufc bie immer größere SlrbeitS*

Teilung innerhalb ber gabrif i>k Ueberlegenljeit beS
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leitenben ®opfe£, weldjer ba3 ©att^e §ufammenl)ält,

über ben einzelnen Arbeiter, ber nur gleidjfam ein

gan§ fleineä Sftäbdjen ber großen äftafcljinerie bilbet,

immer bebeutenber madjen; ber leitete wirb inbitribuett

immer letzter %u erfe^ett. Wxt Einern 2Borte: wenn

jebe ^reiäbeftimmung burd) einen $ampf entgegen-

gefeiter Sntereffen §u ©taube fommt, fo tft ^ter nod)

immer biefer $ampf ein überaus ungleicher.

£)ie $bt)ängigfeit be§ Arbeiters twn' feinem Sabril

t)errn tüirb nod) bebeutenb gefteigert burdj ba$ fogenannte

Srucf* unb ^äugdjenftyftem 1
). $ei bem erftern

gefdjtetjt bie So^a^tung, wo nidjt gan$, bod) ttjeil*

weife in Naturalien ftatt in (Mb, unb gwar entWeber

unmittelbar ober burd) $Inweifung auf einen mit ber

gabrif in SSerbinbung fteljenben ^auftaben. $ei bem

letjtern wirb be§ $rbeiter§ Sßolmung com gabriftjerrn

befdjafft, unb bereu üUäett)äin3 auf feinen £ol)n ange=

rennet. 2>a3 gan^e SSerfafjren t)at fid) am früljeften

unb natürlichen bei folgen gabrüen eingeteilt, tüelcrje

ifolirt auf plattem £anbe lagen. Unb e§ ift nid)t $u

leugnen, unter $orau£fe|ung eines ibealen §errn würbe

9ftandje3 baran §u rütjmen fein. £3etannttidj muft ber

ärmere (Sonfument feine SSebürfniffe meift am tljeuerften

bebten, weil er nur in flehten Quantitäten lauft,

weil er bie günftige (Sonjunctur nidjt abwarten fann,

bie §ütf£mittet be£ (Srebite§ nidjt §u feiner Verfügung

l)at. 2)urd) SSermittetung eine£ §ugleid) uneigennützigen

unb faufmännifd) gebilbeten gabriftjerrn würben bie

*) Truck- System, cottage-System.

SHofc^er, Slnfi<$tcn ö. Solßtoirtyfä. II. 3. «uff. 15
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Arbeiter an allen SBortljeilen be3 @infaufe£ im ©rofcen

participiren
2
). SSte fdjon ©ir Robert ^eel bemerfte,

fo finbet fem 90£enfd) etnwS babei $u erinnern, bafy

ber ©taat feine (Solbaten nnb äftatrofen grö^tettttjetl^

in Naturalien nnb Söoljnung befolbet. 5tber freiließ

bä einem nidjt ganj uneigennützigen, ja pofitit) menfcr)en-

freunblicrjen §errn ift ber 9fti£}braucl) im f)ötf>ften ®rabe

gefärjrlicrj. 3m faufmänniferjen SSerler)r mit feinen

Arbeitern tritt ja ber §err gan$ olme ben fonft üblichen

©porn unb Qü$d oer Soncurrenj auf. (Sin gabrifanr

in ©fjefftelb ttmrbe geftraft, tueil er einen Arbeiter ge^

jungen f)atte, %uü) gu 35 Sc^iEing pro Darb angu^

nehmen, ba% nur 11 (Schilling tnert^ ttmr. 3n (Stafforb

befamen bie Arbeiter ifyren Sotjn monatlich; t>or Ablauf

be3 9ftonat£ lonnten fie nur Söong erhalten, bk fie

mit 25 $ßroc. SSertuft ju (Mbe matten. Rubere §erren

gaben $orfd)üffe auf ben Solm mit 5 Sßroc. SDiSconto

toöcfjentlidj. (Selbft ®ircfjenplä£e mürben ben Arbeitern

angetniefen unb ber $ßrei£ r>om ßolme abgezogen. @£

2
) Senn ber gabriffyerr ben ^Teifdjern, Bädern je. für feine

Arbeiter (Garantie leiftete, fo würbe teueren flemi^ ein Rabatt

oon 10 ober nte^r ^Srocent gewährt werben fönnen. ©inline

9ftüf)tfyäufer ^abrifanten Ratten ifyren Arbeitern, fofem biefe e§

fetbft münfcfyen, 33eibü$er, in welken 2ltte§ notirt wirb, toa§ ber

99efi£er oom ^leifcfyer jc nimmt. 2tn jebem Sonntage wirb biefe

gan^e ©onfumtion nadj ben £age3üreifen ob,ne Rabatt öom 2ofme

in 5tbgug gebracht, ber Rabatt aber für Sftedmung be§ Arbeiters-

in ber (Spartaffe angelegt. 2lnf foWje SCrt fyaben j. 23. bie Arbeiter

oon St. Äöd&fm nnb (£omto. in 16 ^afyren 400000 $r. erfpart,

eine einzige $amtfie in $Riebi3f)eim fogar 25000 %x. (Slrd^iü ber

polit Ott, 91. fr, H, ©. 376).
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wirb unenbütf) fdjwer galten, gerabe Betrügerei in

SBaaren immer nad^uweifen; unb tüte grob müßte ber

Betrug fdjon fein, wenn ber abhängige Arbeiter gegen

feinen mächtigen §erm belegen auftreten follte! Bei

ber Bermiet^ung ifjrer (Sottage§ an Arbeiter follen

manche englifdje gabrilanten auf bemSanbe einen ©ewinn

tton 50—75 ^roc. machen. (Sogar in ben ©täbten wirb

nicfjt leidet ein anberer 2Botmung§fpeculant mit iljnen

wetteifern fönnen, ba fie faft niemals ®efaf)r laufen,

iljre §äugc^en leer ftetjen ober audfj nur ben 3ftie%in£

rücfftänbig bleiben §u feiert. SDer Arbeiter wirb nun-

met)r boppelt abhängig : fein §err lann ifm burd) einen

einzigen $ünbigung§act pgleid) brotlos unb obbacl)lo£

madjen; er läuft bann ®efal)r, al§ Bagabunbe betjanbelt

gu werben. £)ie oljnebieß fdjon fo geringe SSoraugbe-

retf)nung unb @parfamfeit ber gabrifarbeiter wirb burd)

baZ 5lufbrängen oon (Sonfumtion^gegenftanben an

3al)lungöftatt nod) meljr gefd)Wädfjt; man lann t)ier

faft nidfjt umtjin, ben So^n fofort gu oer§el)ren. $Jlantf)t

§erren öerlegten bk $Iu3gal)lung be§ £olme§ abfidjtlid)

in ein oon iljnen gel)altene§ SBirt^aug! — ffllan barf

überhaupt fagen, bk ^aturallö^nung ift „naturwüd)fig"

bloß auf ben nieberen SßirtfyfdfjaftSftufen. £)a wirb btö

§arte in il)r, nämlid) bk große 5(bl)ängigleit be§

21rbeiter£, burd) ben patriard)alifd)en ©inn be§ $erm,

jebenfall£ burd) ben gebunbenen, unfpeculatioen (Slja*

Iralter

ber gangen Bolf3Wirtl)fd)aft gemilbert. SBenn

bagegen auf leerer Mturftufe bie SRaftlofigfeit ber

©peculation unb bie Beweglidjleit be§ (Mboerfetjrg

2lüe§ burd)brungen f)at, unb nun bie nominell freie

.15*
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(Soncurrenj tt)atfäd)litf) nur auf (Seite be§ ©tärlem

frei ift: fo bereinigen fidj bie gärten be3 Mittelalter^

unb bk ber neuern $üt, tt)ät)renb bod) fonft jeber

confequent auSgebilbete 3uftatt0 ne&eK oe™ ®iftc ba§

(Segengift t)erüor§ubringen ftrebt. §ier ift gettrift, toenn

irgenbroo, enttoeber corporatioe ©lieberung, ober, roenn

unb fo lange biefe rtict)t möglich, ba% (Sinfdjreiten be3

(Staate^ inbicirt. 2tu§ biefen ©rünben l)at §. 95. bk

englifdje @efe|gebung feit bem anfange be£ oorigen

3at)rl)unbert3 bie TOötjnung in SBaaren ben nteiften

gaörüation^toäaat oöllig verboten 3
). Mein fcfjon

bie ntel)rfad)e Sßieberljolung be£ ®efe|e£ geugt für bie

häufige Uebertretung beffelben; unb in ber ^ßrarte

mufj e§ ftfjtoer burcfeufü^ren [ein, toofern nur fd)eine§=

tjalber bk Q^if^enlunft be3 baaren ®elbe£ nidjt gan§

oerfäumt ttrirb.

@ine fo grofte, meljr nodj fo einfeitige TOfyängig^

feit unter äftenfdjen ntu^ immer eine fernere fittüdje

Sßerfud^ung bilben, toenn fie nidjt burd) marine gegen*

feitige Siebe tterflärt ttrirb. SDiefj ge[d)iel)t §. 58. in

bem $erl)ältniffe §toifc^en keltern unb kinbern. £)a£

Sttrifdjen gabrifljerrett unb Arbeitern ift leiber tton ber

$trt, bajs e3 ben Reiften für fotdje perjöntidjen ©efüfjle

§u toeit bünlt. gaft in jeber gabrilgegenb t)ört man
Magen, ttrie bie §erren bod) öon iljren Arbeitern burdO

3
) @ä)on 1 Anne, ®ap. 18; bann 13 George II., Aap. 8.

SftenerbtngS wieber 1831. $ür bie £udjfabrifen erwähnt Slnberfon

oereitä üom ^atjxt 1464 ein äfjnftdjeä ©efe£. $n fäcJjfifc^eit

Sergorbnungcn fommt bergfeidjen fdjon jn Anfang be§ 16. ftafjr*

fynnbertä cor.
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eine fo gewaltige ®luft getrennt feien
4
). 9tur in ge=

fd^äfttid^er SSegtelutng nähmen fte 9lott£ tton einanber;

aber itjre Rötungen , if)re Siteratnr unb fö'unft, if)re

potitifdjen Sntereffen feien fo öerfRieben, tok §roei

»eitert. $et>baub fiel e§ 1862 bitter auf, bafc fiel) in

ütfantfjefter, foroie t% $benb geworben, alle £>öl)erge=

bilbeten in tf»re Tillen, gamilien xz. §urüc!§ogen unb

gar nidjts traten, (audj W ^o%i nid^t !) um ben

gröbften (^ceffen ber Srunfenfjeit, Ün^uc^t ic. auf ben

©trafen gu toefyren. ©elbft bie fitr^e üermag biefen

fdjroffen ©egenfa| ntcfjt §u tjeben; wie oft finb in

@d)ottlanb bie Ferren äußertief) feljr fromm, itjre Arbeiter

bie er!lärteften Srrettgiofen! Dber fte gehören bocfj oer=

fdjiebenen (Sonfeffionen p, tüte benn namentlich bie

33aptiftett tjauptfäd^lid^ unter ben gabrifarbeitern Entlang

finben
5
). — $)ie neuere Sftationalöfonomif rebet gern fcon

einem notfytoenbigen Kampfe gtüifd^en Arbeit unb Kapital;

unb baZ ift tt)enigften£ infofem begrünbet, al§ ^)ä

unöeränberter @efammtgröf$e be3 9lationaleinfommen£

eine (Steigerung be3 5lrbeit3tof)ne§ nur auf Soften be£

4
) 3)tc fittttc^ notfyraenbige Sftifyängftdjfeit ber Arbeiter an bie

$abrifFerren jeigt jidj in guten Sfcfyren meift nod) geringer, ai&

bie ber Ferren an bie Arbeiter in fdjledjten ^a^ren. (Sin SBeleg

^u bem £>after'fcf)en ©a£e, baf$ man beim $eid)en, (Soften jc.

t)oct) häufiger ebte (Sefmmmg erwartet, unb h)enigften§ ben ändern

©tfiein berfetöen ftubet, als beim Straten unb kleinen!
5
) ©o t)at ba§ £>inau§äiefyen ber ^Jarifer Arbeiter in wohlfeile

©tabtöiertet, roäfjrenb fie früher in ben tt>ot)Xfeiten ©totfroerfen

berfetben Käufer mit ben Bourgeois roofjnten, bie Ätuft äunfcfyen

beiben Ätafjen unoerfennbar weiter gemacht. Sgl. §. ©at) im

Journal des Eeonomistes, Juill. 1855, p. 19.
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®apitatätttfe3 öor fidj gel)en fann, uttb umgefel)rt.

9tatürtttf) lann ba$ 2id)t biefer ©infidjt, jumat tto

e3 nidjt mit öoller fflarfjeit lenktet, in ben ßunber

menfdjlidjer £eibenfcf)aft fel)r gefährliche gunfen werfen.

3)a£ SSorljanbenfein eitteS $al)lreid)en ÜDßittelftanbem öon

fleinen fötpitalbefifcem, bk aber felbft mit §anb an-

legen, ift Ijter ein trefflicr)e£ SSerfölmung^mittel : alfo

t)on dauern, §anbtt)er!em *c., bie gleidjfam in tt)rer

^ßerfon Mbt entgegengefettfen Sntereffen bereinigen.

3m gabrifmefen fehlen foldje; ba fielen fidj bk 3n=

tereffen in ber nacfteften ©djärfe gegenüber. SDie

Arbeiter finb faft gelungen, ben ®lan$ ir)reö §errn,

ben Slbftanb feinet £uru3 öon iljrer eigenen dürftig*

tat in näcrjfter 9cäl)e ju betrauten, tnätjrenb j. SB. ber

länblidje £agelölmer einem großen @ut§befi|er£ ben an

fiel) nid^t geringem (Sontraft meift triel weniger üor

klugen fjat. Sollte man fd)led)tl)in fagen, SXftafdeinen

nnb gabrifen fteigerten ba% (£lenb, fo nmre biefj falfd)

;

aber fie concentriren e£ jebenfalte, in bidjt beööllerten

@emerbebiftricten, foloffalen @ett>erbel)auptftäbten it.,

unb machen e£ eben baburcfj ungemein m'el bemerfbarer.

SDte Un^ufriebenen überzeugen fidj öon ber ©röfte iljrer

3al)l, jeber ©inline entflammt fid) nodj mel)r an ben

Uebrigen. Unb tt>a3 ba§ @d)limmfte ift, bk 2lbplfe

mirb pofittö fdjttrieriger, ba natürlich ©emerbeMfen,

menn hü großer $rbeit£tl)eilung eine ganje ©egenb

öon bemfelben ©etoerbe lebt, audj bie gan§e ®egenb,
sJtod)e mie 2lrme, in S^lott) öerfe|en. Oft finb bk

gabrifFerren gerabegu gelungen, ben Solmiljrer Arbeiter

^u erniebrigen; mie lebhaft tnerben biefe nun, burd)
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Unmiffenl)eit, $er§tt)eiflung, Soupieret öerblenbet, iljre

§erren als iljre geinbe betrauten! ©inline unbarm-

herzige 5lu3naf)men, too bieg ttnrflidfj ber gall, gelten

bann al3 Siegel; um fo leidster, tneil bk $abrifFerren

burcf) i^re gange (Stellung ttirUtd) mel)r int @tanbe

finb, ungünftige Sonjuncturen auf bte Arbeiter ab§u-

töäljen, afö umgelegt. SDieft ift ber SSoben, iuorauf

bte ©iftpflan^e ber communiftifdjen Utopien am üppigften

gebeizt. 3n (£nglanb, too ber eminent praftifdfje Sinn

be£ 23olfe3 ba§ Sondern öerfetjrter @t)fteme fel)r be=

fctjränft, liegen fid) bod) einzelne Sleußerungen erbitterter

Dppofition unter ben gabrifarbeitem fdjon feit langer

$ät unb in bebenflicfjer üDtoge beobachten, ©o empfing

9äebul)r 1829 ein ^ampljlet in ber vierten (Stereotyp*

ausgäbe au£ ber §anb eine£ engtifdjen SRabicalen. £)ie

Vignette geigte ein furchtbar l)äj3lidf)e§ %&tih, beffen

$opfpu*3 au3 ®rone unb äftitra ttmnberlidj pfammen^

gefegt mar, unb baZ ein unförmlich bicf gett)orbene£

*ßan§e notf) mef)r ootlnubette, mäljrenb fünf anbere,

ljungerige unb verlumpte $inber baneben um ©peife

jammerten, ober in bumpfer S5er§toeiflung am Söoben

fa^en
6
). 3n toett verbreiteten ©ebicf)ten (5. $8. öon

$Reab, ©eralb* Raffet) unb Ruberen) toerben ik gabrif*

Ferren unter bem tarnen fflliUSoxtä 1
) gegeißelt, bie

6
)
Stobu^'S Briefe, HI, @. 242 fg.

7
) %m ®egenfa£e ber toiet weniger »erfaßten 9ftt)lorb3. Mill

ijeifjt im (Sngtifdjen jebe Sabril, bte r>on üJtofdjitten getrieben mirb.

^ür bte ©eringf<M£ung ber menfdjftdjen ^erfönüd^fett ber Arbeiter

ift auf Seiten ber Ferren ber fct)r getüöfmtidje 2lu§brucf mill-

hand (= Arbeiter) teiber fec)r cfyarafteriftifdj.
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SDampfmafcfyinen bem Wlolotf) öergltdjen, ber aud^ geuer

in feinem Snnern f)atte unb lebenbige SHnber frag
8
),

©inen um fo fcpnern ©inbrucf machen bk $e*

mülmngen einzelner eblett gabriffjerren, ftdj ge*

mütpcf) mit iljren Arbeitern in gute£ $emef)men $u

fe&en. £)ie „Sßaare" Arbeit Ijat u. %. bie ©igentpm*

licltfeit, bafy fie nur feiten gebraucht toerben fann, o^ne

§ugleitf) bie s$er}on be§ $erfaufer§ in eine getoiffe

5lbl)ängigleit §u bringen. £)al)er 3. SB. ber SSerfaufer

nic^t an einem anbern Orte fein fann, at§ feine Söaare;

bal)er audj ein SBedjfet in ber *ßerfon ic. be§ $äufer£

ben Arbeiter fo leidet §u einem grünbüdjen Söecfjfel

feiner eigenen £eben£ftellung nötfjigt, unb ber niöellirenbe

2lu3gteidj oom örtlichen lleberflufj unb Mangel gerabe

hä biefer SSaare fo feljr erftf)toert ift. @oll be^alb

auf bk Sänge ber Saufd): Arbeit gegen £ofm, ein

nmfy^aft billiger fein, fo muf$ autf) ber $rbeit3l)err

gleitfjfam etttmä oon feiner $ßerfönlid)feit einftfjiefcen,

mufc gute Arbeiter auf feinem £>er§en tragen unb fidj

baburc^ felbft binben 9
). 3u (£nglanb fjaben oornefjm*

\\6) bk §erren ©regg auf biefem SSege 23alm gebrochen,

bie fiel) toarm für bie SBerebelung ber äftufteftunben

itjrer £eute tntereffirten, gt)mnaftifd(je @üiele ic. für

bereu ®inber einrichteten, bk beften Arbeiter auf eine

paffenbe 5lrt in iljren eigenen ©efellfcljaftäfreiä herein*

^gen *c., 2tlle3 nacl)toei3licl) mit bem fünften Erfolge.

8
) 2>a§ bebende ©rübeln ber äftafdjinenarbeiter — tocit iljr

Körper nidjt üoß beftfjäftigt ift — erinnert an ba§ (Grübeln ber

©djneiber jc, mogu ©robfd)tniebe :c. fetten hinneigen.
9
) SSgX. meine ©runbfagen ber 9?at.=DeI., (13. Stuft.) §. 160.
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greilidfj barf man fcon ber 9lad)af)mung folget 58et=

fpiete nid^t unmittelbar §u triel hoffen. Um §u gelingen,

fe£t biefer SSerfud^ immer eine au3ge§etd()nete Sßerfön*

tidjfeit ttorauä, bk fid) insgemein äiemtid) balb eine

(Sitte öon Arbeitern julegen wirb, ©regg felbft gefte^t

ein, er fyahz feine urfprüngticijen Arbeiter faft alle guttor

to^werben muffen! SBären fämmtlidje $abriff)erren

fotdje ®regg, fo würben bie Arbeiter e3 ilmen balb

nid)t meljr £>anf wiffen; benn ber äftenfdj banlt in

ber SReget nur für ungewohnte, unerwartete 2Bot)ttt)aten.

Snbeffen wer einen %$äl einer klaffe wirftitf) tyht,

ber trägt fdjon baburd) §ur §ebung ber gangen klaffe

hä. Snfofeme finb aud) bk ©ubfcriptionen §u Sonbon,

TOancr)efter tc, um für \)k nieberen S8otfklaffen $ßarf§

gu grünben, obfdjon f)ier t)on perfönlidjem 3)anfgefüt)te

faum bk ütebe fein fann, gewifi ©amenlömer einer

beffem gufimft. üftoclj fdjöner ber t)errtid)e „SBotfö-

parf" gu §atifa£, ben ein ebter gabriffyerr, Sotm (Srofc

tet), errietet fjat, um feine Sfteifefreuben aud) bem

SBolfe in etwa§ mitzuteilen.

©ofern e£ blo§ auf ben SSillen anfommt, tieften fidj

SBerbefferungen be£ perfönlidjen SBerljältniffeS §wifd)ett

§erren unb Arbeitern am (Surften ba hoffen, wo bie gabril

ifolirt auf bem platten Sanbe liegt. §ier lönnen Weber

bk §erren fo leidet itjre Arbeiter wed)feln, nod) W
Arbeiter fo leidet itjre §erren. ©elbft ein 5luffteigen

ber Arbeiter gu immer tjötjeren Soften in ber Sabril

ift f)ier nidjt feiten: wirb ein Pa£ frei, unb man f)at

feinen fertigen (Srfa^mann, fo nimmt man it)n bodj

gewöfmlidj au§ fcen §unäd)ft tiefer ftetjenben Arbeitern
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berfelben 9lnftalt. §ier mttft aucl) bie etwanige üftotf)

ber Arbeiter @emütt)3rul)e unb @l)rgefül)l felbft be3

f)art^er§tg[ten gabrilfjerrn toett empftttbXtd^er berühren,

at§ in großen ©täbtett, Wo fidP) ber ©injetne beiber^

feitS unter ber SCRaffe tterliert. 3)a3 @efunbt)eit3tt)ibrige

be3 gabrtfwefenä würbe gan^ üon felbft im &anbleben

fein ©egengewidjt finben. SSäfyrenb ber grofjftäbtifdfje

Arbeiter burd) ljot)en£olm, falte er eine fet)r abfdjrecfenbe

2öot)nung §at, faft nur gu größeren Sßirtl^auSgenüffett

beftimmt wirb, erlangt ber tänblidje Arbeiter mefyr

l)äu§lid)e greuben babur^ 10
). Seiber finb jebocl) in

öfonomifdjer §infi(J)t biefe ©in^elfabrilen ben großen

©ewerbemetropolen gu wefentlid) nad^fteljenb , al£ ba%

man üon i^nen au£ §u einer tonangebenben (Social*

fcerbefferung fommen tonnte.

8.

3)ie ärgfte @ct)attenfeite be3 neuem g.abri!= unb

9ftafd)inenwefen3 beftet)t in ber ttn§roeife!t)aft bannt oer*

bunbenen 2luf locferung be£ gamilienbanbeg.
(Sin großer %tyii ber 3ftafcl)inen erforbert $u feiner

SBartung fo wenig menfcf)tict)e $raft, ba% fie ebenfo

gut burdj grauen unb t)atb erwadjfene ^inber, wie burtf)

Männer bebient werben tonnen. $n mannen gälten

ift bie fdjwacf)e, feine §anb fogar tectjnifd) wirtfamer,

J
) SSgt. Thornton, On overpopulation, p. 394 fg.
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ate biefräftige, grobe. Sri jebemgalle aber, too grauen*

unb $inberarbeit audj nur benfelben ted)nifd)en

(Srfolg §at, tote bte Arbeit t>on Männern, tft bte erftere

für ben ©tanbpunft be3 Unternehmers öfonomifdj t>or=

tl^eilljafter, tuegen ber bebeutenb geringeren Untermal*

tungäfoften. 3n Großbritannien befanben fidj 1835

unter je 100 Arbeitern überhaupt in ber

öaromoott* Söottfabri* &fod&§= «Seiten-

fabrtfation. tatton. fabrttatton. fabrtfotton.

Söeiber . . . 54*3 47*5 GS'8 66.8

Männer . . . 45-7 52-5 31-2 33-2

Unb toas ba% £eben§alter betrifft,

20-9

8-7

30-8

39-6

(Porter.)

UebrigenS ift ba§ $8erf)ältnif$ in ben üerfcfjiebenen

Xfyeilen be3 britifdjen Sfteitf)e§ feljr üerfdjieben. ©o
fommen §. SS. nadj Ure in ben SöaumtooEfabrifen fcon

2ancajf)ire auf je 100 Männer 103 Söeiber, in bm
fc^ottifc^ett 209; in ben glacpfabrifen üon £eeb3 auf

je 100 Männer 147 SSeiber, in benen ju £)unbee

hingegen 280. 3n ber £urf)inbuftrie finb anwerft toenig

grauen beftf)äftigt. 2)ie äftetallinbuftrie öon Gmglanb

unb Sßales gä^tte 1861 auf 366998 Arbeiter überhaupt

nur 30501 toeibttdje, unb üon ben männlichen waren

nur 43429 unter 20 Safere alt. SBogegen bk fämmt*

liefen £ertitinbuftrien (1868) neben 632859 gefd)ü|ten

Arbeitern (männliche unter 18 Sauren unb weibliche

unter 12 3af)ren
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überhaupt) nur 212707 männliche Gmoad)fene Ijatte.

$)urd)Weg tritt bei ben weiblidjen Arbeitern nad) bem

einunbjtüansigften 3al)re eine ftarle SSerminberung ein,

weil fo öiele bann tjeiratt)en nnb austreten. — SDantit

aber Sftiemanb wätme, bie Xl)eilnal)me ber grauen unb

®inber fei etroa3 ber englifdjen Snbuftrie (Sigenttjüm-

tidjeS, fo finbet fid) §. 23. in ber fo jungen catalonifdjen

23aumwollfabritation ein gan§ ät)nticl)e3 SBertjältnifj.

9lad) Danton be ta ©agra gälten bie Saumtooll*

Ginnereien unb £)rucfereien (Satalonienä 34507 5lr=

beiter, wooon gegen 20000 weibliche unb mef)r al§

12000 ®inber betberiet ®efcl)led)t3. SDte Webereien

beschäftigen 44404 Arbeiter, barunter met)r alz 12000

grauen unb im ©anjen 15000 ®inber. 9ticl)t öiel

anber£ in ber lombarbifcfyen Snbuftrie. 3n einem

Um!reife um Secco, ben wenig mel)r al3 9000

üötefcfyen bewolmen, giebt e§ 2296 Arbeiterinnen unter

15 Sauren. 8n ber ^ßroöinä Bergamo, bie etwa

360000 (£inwol)ner §ät)tt, finbet man unter 44000

gewerblichen Arbeitern überhaupt gegen 7000, bie nocl)

nidjt 14 Saljre alt finb. 3n ben gabrifgewerben be§

®önigreicp (Saufen befanben fidj nacf) amtlicher An-

gabe 1849 üon 14 galjren unb weniger 165 männliche,

209 weibliche Arbeiter; üon 14— 21 Sauren 19250

männliche, 13052 weibliche; twn 21— 30 Sauren

15697 männliche, 8926 weiblidje; twn 30-60 Sauren

10745 männliche, 8377 weibliche; über 60 gatjre

1968 männliche, 4637 weibliche Arbeiter. 3n *ßreuf$en

Ratten 1852 bk 2Maüfabrifen meiftenS nur V» btö

2 ^ßrocent finbtidje Arbeiter, (aufgenommen bie <Stal)l=
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toaaren* unb -ftärjuabelprobuction mit 15—20 ^ßroc.,)

bk SßoEU uttb gtacpfpinnerei 5— 8, bte S3aumtt)oU=

füinnerei 15, bte ©eibentoeberei 17, bk SBofttueberei 5/

bte 23aumtooEtüeberei 10, bte S£abat£fabrifation

11 sßrocent 1
). ^reuften §ät)tte 1875 in allen ©emerbe^

gefdjäften mit mefjr als 5 Arbeitern (aufter ben ©e=

fdfjäftsteitern unb beut Auffid)t§perfonal) auf 1378959

Arbeiter überhaupt 191166 toeiblidje unb 84787 untere

fed^eljnjätjrige beiberlei ®efd)lecrjt3; in ben trier großen

Sertitinbuftrien auf 171215 Arbeiter 72242 toeiblidje

unb 15546 unterfed);$ef)njäl)rige. £)ie te|te, t)ert)ätt*

nifemäfjig günftige Qiffex f)ängt otnte ßtoeifet §ufantnten

mit ben ©djutgefeijen.

SRein öfonomifcl), ober meintest mammoniftifdj be*

trautet, ift biefeä Mitarbeiten öon %&äh unb ®inb für

bie Arbeiterfamilien augenbticflid) ein $orti)eif. Ob
auf bie 2)auer, ftetjt bocf) fet)r in greifet, 23etanntticf)

bitben alle notijtoenbigen UntertjaltSfoften nid)t bloft

ber mirftidjen Arbeiter, fonbern im ©an^en audfj be£

rjerantt>arf)jenben ©efcfytedfjtö ba§ äßinimum be3 Arbeitt-

lol)ne3. (Singe berfelbe jemals unter biefe @rän§e

t)erab, fo mürbe ficf) ber Arbeiterftanb nic^t länger

nadf) Söebarf recrutiren fömten; baZ Angebot üon

Arbeit aljo üerminberte fid§ nad) einiger $ät, unb

toenn bie übrigen Umftänbe, namentlich bie Sftadjfrage

nacl) Arbeit, gteidf) geblieben toären, fo nutzte ber £o§n

*) 2)ieteriä in ben Stbljanbtungen ber SBerftncr Stlabcmic,

1855, ©. 443. $n Sotoett fottten nad) Carey Past, present and

future, 1848, p. 28, gar feine gabritarbeiter t>on weniger aVS

12 ^afjren fein, unb nur 7 s^rocent unter 17 Sauren.
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nrieber fteigen. £)urdf) ba§> TOtarbeiten üon Söetb unb

$inbern toirb nun offenbar jene äftinimalf)öl)e felbft,

unter meldte ber Sofjn nitf)t auf bk £)auer finfen fann,

erniebrigt. 2)er üßann tonnte je|t toeniger öerbienen,

unb feine gamitie beffen ungeachtet leben. SBenutjten

fämmtlidfje Arbeiterfamilien ben auf foldje SBeife burtf)

grau unb ®inb üergrö^erten 9lat)rung3fpielraum ba§u,

fid) feinere S3ebürfniffe anjugetrö^nen, ober mit anberen

^Sorten, fidj auf ber gefellfd)aftticf)en Stufenleiter einen

®rab fjöfter ju f)eben, fo toürbe fidfj biefer 3uf*att0

tool)t behaupten lönnen. SSenben fie aber, toa§ ebenfo

gut möglid), bie (Gelegenheit nur ba§u an, nod) früher

al£ bi^ljer §u l)eiratt)en, nod^ rücffid^t^lofer ®inber §u

geugen, fo madfjen fie fiel) felbft bie ftärlfte (5oncurren§;

unb ber Arbeitslohn ttrirb baburd) früher ober fpäter

auf ben nunmehrigen, b. 1). alfo gegen eljematä er^

niebrigten, 2ftinimatfa| tjerabfinfen. Seiber bezeugt

bk (Srfafjrung, bafc bie Arbeiter ioenigftenä ebenfo

leidfjt §u biefer feiten, tote %u jener erften Alternative

hinneigen; ja, mir traben gefeiert, tüte gerabe in beut

üOätarbeiten ber grauen unb ®inber ein §auptmoment

%a leidjtfinniger , ^rotetartfct)er $Bolf3t>ermel)rung liegt.

£at tiefet Moment oollftänbig getoirft, fo ift nun ber

oergröfterte $ftaf)rung§fpielraum nict)t burdf) beffer ge*

nährte, gefünber unb reinlicher gelleibete zc, fonbern

nur burd§ meljr äftenfdjen aufgefüllt, bie felbft tr)re

®inbt)eit unb il)r t)äu§Iict)eg ©lue! aufgeopfert t)aben,

oljne boct) meljr bamit §u erreichen, aU früher
2
).

2
) liefet gan^e SSorgcmg läfjt ftdj auf ba§ gettemefte bamit

Dergleichen, toenn man bie ©onntage ber 2trbeiter p SBerfeftagen
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Uttb tooS fjätte man fonft nodj über $orb getoorfen!

2)er Sftamt l)at nun aufgehört , ber ©magrer feiner

g-amtlie §n fein: bamit ift aber bk natürliche , un=

^toeifelfjaftefte ©runblage feiner oätertirf)en unb ef)e*

litfjen 5luctorität angegriffen. §ier finb bie Träumereien

alter unb neuer @opf)iften oon ber SBetberemancipation

Bereite einigermaßen öertmrfltdfjt : bk $rau benfelben

©efdjäften Eingegeben tote ber äftann, fetbftänbig toie

er; aber aud) eine furchtbare $In§af)l öon toilben (Sfjen.

2öa3 fotf man §u bem (Srfreme fagen, toetd^e^ In'er unb

ba öorgefommen ift, ba% bie grau in ber gabri! arbei*

tete, mä^renb ber ülftann ju §aufe föchte, bk ®inber

wartete unb ©trumpfe au^befferte? 9lid)t minber öer*

berbtid) ift bk früije tüirt^fd^aftXtd^e @etbftänbigfeit

oon ®inbem, bk toeber getftig notf) torperlidj bafür

reif fein !önnen. Sttan f)at in ben Sonboner gabrif*

biftricten 14 SSrannttoeinläben eine Qät lang beobachtet:

ba fanb fid) nun, baf$ jeber einzelne burtfjfdjnitttidj

oon 2748 ©äften täglich befudjt ttmrbe, worunter

1453 Männer, 1108 Sßeiber unb 187 Minber. 3n

TOanctjefter beobachtete Söraiblety eine£ 2lbenb£ einen

©eneoerlaben , too binnen 40 Minuten 112 Männer

unb 163 grauen eingingen. @ofcr)e (Sdjenfen, oft

machen sollte: pnäcbft eine (Steigerung be§ £ofme§, üietietd)t um
ein üotte§ @edj3tel tüöcfjentfidj ; fyxnaü) aber, wenn bie Arbeiter

anfangen ifyre ftaty in töedjmmg hierauf 51t üergröftern, bod) nueber

ein 3urücfge^en auf ben öorigen Soljnfafc, mo bann für benfetben

2ofyn eben nur bie üernte^rte Slnftrengung, bie üerminberte SRutje,

(Sammlung, ©rbauung, ba§ nodj mefjr üerfümmerte $amitien=

leben :c. geblieben mären.
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förmliche ©inüaläfte, »erben üon atten Käufern ber

©tabt mit am früt)eften geöffnet unb am fpäteften ge=

fdjloffen; icjre Qafy ift feit einigen Sa^etjnten in

einem üiermal ftärlern SBerfjältniffe getoadjfen, als bie

ber (Sintooljner. SDiefe monftröfe Söebentnng ber SBirtf)^

fjänfer fte^t mit ber Socfemng beS gamitienbanbeS

nid^t nnr als golge, fonbern aud) als Urfarfje im Qu*

fammenljang. SBie foll ber Arbeiter fein ganS lieb

Ijaben, wenn er nictjt ben minbeften eigentlichen Komfort

barin finbet, 2lbenbS lein ttmrmeS ©tübdjen, Mittags

lein (Sffen ic., weil bk £anSfran ben ganzen Sag über

in ber Sabril fein mnf3? SBo aber leine Siebe bie

gamilienglieber pfammentjält, ba liegt es nnr allgn

nal)e, bafj bk ©djnmcljen oon ben ©tarlen gemifc

fjanbelt werben, ^ür keltern, bk blofj iljre @elbft*

fndjt fragen, ift bie SBernacfjläffignng ber ganj lleinen

$inber offenbar baS Söeqnemfte nnb bie 5lnSbentnng

ber etwas größeren baS S5ort^eilt)aftefte. 3m 8at)re

1841 wnrben gu 9ftand)efter 2730 verlorene ®inber

anf ber @trafje gefnnben nnb polizeilich iljren fettem

§urü(fgeliefert ; in anberen Sauren ftieg biefe 3al)t bis

gegen 3600! SBenn &n 3#and)efter (olme <Satforb)

nad) bem Söeridjte ber 3actorei*Unterfn$nngS*(£oms

mittee binnen nenn Monaten 225 SobeSfätle bnrcf)

Verbrennen, fallen ic oorlamen, nnb &u £iöerpool

binnen gtoölf Monaten nnr 146: fo ift biefer Untere

fdfjieb woljl guitt großen Steile ber in gabrilftäbten be=

fonberS fdjledfjten $tuffid)t über bie Ämber ^nfdjreiben.

§ier lönnen bie fogenannten ®teinlinber=$etüat)ranftalten

materiell großen 9^n|en bringen; aber freiließ in mora*
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lifdfjer §mfid)t vermögen biefe ©djöpfungen eine3 üer*

ebelten unb praftifd) geworbenen @ociali3mu3 bte

gamilie nur feljr untjollfommen %u erfe|en. 2öa3 bte

2trbett3finber in ben gabrifen betrifft, fo fommen S3et=

füiete öor, mo fie oon 6 Uf)r 3ftorgen§ bi£ $um anbern

Vormittage 10 Uljr befdfjäftigt blieben. Um fie nur

toadj §u erhalten, gab man iljnen Sabal, ober Xie§ fie

öon geit P 3 e^ ü)ren ®°Pf w cmett Söafferfübel

ftecfen. 2lucf) ol)ne birecten S^ang 3
) überarbeiteten fie

fidfj, menn fie ftücfmeife be§at)lt, ja nadj SSerljältnijs

i^rer ßeiftungen beföftigt mürben. 2)er ©inbrucf,

melden biefe ®inberarbeiten auf bte ®efunbr)eit madjen,

erbeut au3 ben ^efultaten einer $ergleid)ung, bie man
§u 3J^and§efter attrifdfjen 350 gabriflinbern unb 350

anberen aufteilte. @§ Ratten nämlidlj

öott jenen: oem biefen;

gute ©efunbfjeit . 143 241

mittelmäßige . . 134 88

fd|(ed)te ... 73 21

2)a§ ift offenbar feine Ijodj entmicfelte, fonbern

eine grünblicfj t>erfel)rte 9trbeit3tl)eilung. 2)a§ toa^re

^ßrineip ber 2lrbeit3tl)eilung mürbe verlangen, bafy bk
grauen fidfj mit tfjrem §au3mefen unb ber (£r§iel)Mtg

i^rer ®inber, bk SHnber mit (Spielen unb Semen be?

fertigten. 2öie e§ mit bem Unterrichte foldjer armen

gabriffinber ausfielt, ift leicht gu beulen. «Sdjmeiäerifdje

*) Dans quelques etablissements de la Normandie le nerf

de boeuf figure sur le metier au nombre des instrumenta de

travail (Villerme in ben Mem. de l'academie des sciences

morales et polit. II, 2, p. 414).

Stojdjer, Slnfidjtcn b. 93olt§totrt^fc^. IL 3. Stuft. 16
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gabrifanten tjaben fttf) tootjl gegen beutfcfye gerühmt, bafj

fie §u niebrigerem greife arbeiten fbunten, toeil bie

6djroei§ leinen ©djul^töang l)abe. $or ben älteren

engtiftfjen children -employment - committees mürben

fdjauerlidje Söeiföiele öon Unmiffenljeit erörtert, tt>o bie

$inber öon 3efu£ (£f)riftu§ nnb feinen löofteln gar

nidjtä, befto meljr aber öon £)icf Surpin unb 3acf

©fyepparb gehört Ratten. ©ct)r begreiflich mar \>k ®lage

(im @tfaf$), baft bie, am Sage abgelten Meinen in

ber 2lbenbfcf)ule einfdjliefen
4
), ober auü) ba% fie (in

©tfjottlanb) nad) einer muffeligen 3ßod)e ben ganzen

©onntag im 93ette $ubräd)ten.

9.

2öir feljen jebod) eine Qät lang öon folgen traurigen

(Singelbilbem meg. 3)ie allgemeine grage nad) ber

©ittlidjfeit ober Unfittlidjfeit ber gabrif*
arbeit er, öerglidjen mit anberen «Stäuben, ift §mar

oft genug betjanbett morben, biä jefet aber feine3tt>eg£ er=

fdjööfenb beantwortet. (£3 feljlt eben nodj an einer

Griminalftatiftü, meldje für tu'nlänglid) grofce Sauber

unb 3^träume \)k öerfdjiebenen SSerufSflaffen gehörig

öon einanber fdjiebe
1
). <5o t)aben §. $8. beutfdje ©djrtft*

4
) SStet beffer ijaben fid) bef$afb foWje @dmten bewährt, n>o

bie kleinen abtcedjfelnb je 1—2 @tunben im Saufe be3 £age£

gubracfyten (Villerme).

*) @o %. 33. ift e§ roenig fruchtbar, roeun bie ^reußifc^e

©tatiftif ber jum Sfteffort be§ 2Jlinifterium3 be3 Innern gehören-

ben ©traf* unb ©efangenanftaften (»enigjlcnS bi§ 1874) $voax

bie Arbeitgeber unb Arbeitnehmer trennt, aber auf ben Unter

=

fdjicfc jnnfdjen ©rofj= unb Meingewerbe gar !eiue Mcffidjt nimmt
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fteßer gemeint, in (Snglanb ftefje bie öornel)mfte gabrif>

gegenb, £ancafl)ire, fittlid) befonberä tief, weil Ijier im

3af)re 1841 11 Sttorbe öorfamen, in ber ungefähr

ebenfo ftarl beoölferten ©raffdjaft ÜUftbblefer. nur 6;

bolofe SBernnxnbungen 43 unb 18; £obtfd)läge 40

unb 20; Bigamien 13 unb 8; $)iebftäl)le mit ©inbrucl)

108 unb 44; Räubereien 16 unb 3. (Äo#.) Mein
ba$ 3a^r 1841 eignet fiel) §u einer folgen Sßergteidjung

fet)r übel, meil e3 bk $eit einer großen §anbel3frife

mar, bk natürlich in ben gabrifgegenben am ftärfften

mütfjete. 2luf biefelbe 2lrt milbern fidj bk furchtbaren

ßiffem, meldte (5ngel3 in feiner (Schrift über bie arbei=

tenben klaffen oon Gntglanb mitgeteilt tjat. SDanad)

maren nämlidj in (£nglanb unb 28ale3 criminelle $er=

Haftungen erfolgt, 1830: 18107; 1835:20731; 1840:

27187; 1841: 27760; 1842: 31309. 9ttan brauet

t)ier nur bk folgenben 3af)re gleichfalls ^inpjufügen,

fo belommt man einen anbern ©inbrucf: 1843: 29591;

1844: 26542; 1845: 24303. %u6) ift M allen ber=

artigen Tabellen offenbar bie ßiffer ber ©efammtbe*

oölferung mit §u berücfftcljtigen. ifjut man bk% aber,

fo finbet man, bafy bk SöeoöÜerung üon 1832—46 um
24, bie SSer^aftung^a^l nur um 20 x

/2 tytoc. geftiegen

ift. 2Sa£ bie einzelnen ^rotrin$en betrifft, fo fiel im

3)urtf)fdjnitt ber Sa^re 1837—43 eine Griminalanfiage

in £ancaft)ire auf 487 SSeroolmer, in ganj (Snglanb

nur auf 595, aber in bem öor§ug§roeife acterbauenben

3rlanb fcr)on auf 400. Unb man barf nidjt oergeffen,

bafj gerabe in ben englifcljen gabrifftäbten unüerljältnifc

mäfsig tnele Srlänber molmen, ber niebrigften Maffe

16*
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angefjörig, atfo tt-afyrfd)einlief in ben fReifjen ber S3er=

hafteten befonberS gaftfreid) üertreten. SDiefe müßten bod)

ifjrer §erfunft nad) einem 2Icferbaulanbe §ugefd)rieben

werben. Sn ©nglanb imb 2öale§ !am 1841 ein

criminal commitment anf 573 (Sinroofmer, 1851 auf

641. 2ßctf)renb bie 23et>ötferung um 12-6 *ßroc. ttmcp,

nafym bie SSerbre^er^at)! gar nidjt ju. Unb $roar

bewerten fidj in biefer Sßeriobe bie gabrifgegenben am
auffaüenbften. 2)ie SBeränberung betrug nämttdj bei ber

SSotf^t: Serbrecfcrja^:

in ?)orl unb Sancaftire + 18-2 ^roc. — 4*3 $roc.

in (Softer, £)erbt), £eicefter

unb Sftottingfyam . . . . + 7 — 2

in (stafforb, SSarttncf unb

Sßorcefter + 20-4 — 5

in (Sffej, SforfoH, @uffoß

unb Sincoln (Sanbbau*

biftricte) + 6-8 -+- 18*4 2
).

9laü) £orb 2lberbare
r

£ fRebe auf bem britifdjen @e-

letjrten^ßongreffe 1875 fyat bie kriminalität in (Snglanb

unb 2öale§ ätütfdjen 1805 unb 1842 fefyr ^genommen:

t)on 4605 2lngeflagten unter 9 $ftitl. (SmttHrtjnertt auf

31309 unter 16 3Riß. @in Stjeil biefer 2krmef)rung

tufyrt üon ber SMberung ber ©trafgefe|e Ijer, tüetd^e

2
) SBiete Sfcadjtoeife, bafc bie engtifdjen ^abrifbiftricte an ©itt*

ftdjfeit unb fRctigtofitat fyinter ben Slcferbaubiftricten nidjt jurtttf*

fielen, f.
bei Taylor, A tour through the manufacturing districts

(1842), p. 19. 302; Vaughan, The age of the great cities,

p. 244; Edinburgh Keview, Febr. 1843, p. 190 fg.; Athenaeum,

4. Sept. 1852.



245

bie Verfolgung namentlich ber geringeren Verbrechen

r)äuftger unb roirffamer machte, 9ladjl)er blieb bte

kriminalität ^tetnlidj ftotionär: 1842—48 burd)fd)mtt=

lid) 27944 Stngeftagte, 1849—54 burc^tfmittüd) 27499,

obfd)on \>k Veüötferung geroacfjfen mar. (Seit 1855

fogar abfotut beträchtliche 2lbnal)me : 1855—60 burdj*

fd)nittlicl) 18045, 1870—75 nur 15547. 2tud) in

granfreidj tjaben bie Unterfudjungen, treidle bie $lfabemie

erft burcf) Villerme unb 25 Saljre fpäter burd) fRerjbaub

an benfelben gabriforten ic. aufteilen tieft, im ®an§en

einen gortfdjritt §um Veffern roätjrenb biefer Qeit er*

geben. Unb ba% tebefonbere bie ©roftinbuftrie in

fittlic^er Ve§iet)ung nid^t t)or§ug§tt>eife ungünftig baftel)t,

lann au§ mehreren £t)atfad)en öermuttjet roerben.

@o §. V. finb im $gr. (Saufen bie £agelöl)ner, $)ienft*

boten, §anbtt)erf3gefeilen, (Subalternbeamten unter ben

(Sträflingen relatio ftärler vertreten: bie §anbroerler

unb §au£inbuftrieteute am 3. 2)ecbr. 1858 mit 377

^erfonen in ben guctjtljäufern, 466 in bm Strbeit^

Käufern, bk gabrifarbeiter mit nur 38 unb 52. Sn
^reu^en berechnet t). Dettingen au£ ben (Srgebniffen

ber (S$tr>urgerict)te oon 1862— 65, baf$ bie ©rofc

inbuftrie eine Ouote ber Veoölferung oon 6 sßroc,

ber kriminalität nur t>on 4 *ßroc. barftelte, toätjrenb

§. V. auf bie ®ned)te unb SDienftboten nur 3 ^roc.

ber Veüölferung, aber 12 ^roc. ber Verbrechen fommen3
).

3n ben preuptf)en 3ud)tt)äufern betrug tnäljrenb ber

Safyre 1869—71 ber Zugang au£ ber £anbrairtt)fcr)aft

*) ©äcfcf. ftatift. 3ettförift 1861, Wx. 8 ff.
ö. Dettingen,

SWoralftatiftif I, @. 730.
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(mit gorfttoirt^fcljaft, ©ärtnerei) 5450 (befangene,

au§> ber Snbuftrte 4618, obfcf)on bie amtliche SSolfö-

^äljlung öon 1871 ber erftett Kategorie eine Söeöölferung

öon 6996655, ber feiten öon 7485048 9ttenftf)en

jutteifet. ©leitf)seitig lamen öon ben 2179578 9ftenjd)en

ber SKubrif „§anbet nnb $erfel)r" 1936 in bie QufyU

lläufer. $ltfo in ber Snbuftrie nnr ein ©träfting auf

1620 Stoffen, in ber ßanbtütrtf)fd)aft auf 1283, im

£anbel tc. fdjon auf 1125. $lud(j in Stauen geigt fid()

bk kriminalität menigften^ be§ §anbel§ ötel größer,

al§ bk ber Snbuftrie. Söäfyrenb jener 1871 mit ben

$Eran§portgemerben jufammen nur 370904 ^erfonen be-

fdjäftigte, bie gefammte Snbuftrie aber 3287188, Ratten

bk (Strafanftalten 1871—75 einen $ugang au§ jenem

öon 3291, au§ biefer bodf) nur öon 10889 (befangenen.

Sm (fangen läßt fidf) fdjon öermutfjen, ba% ber

criminatftatiftifctje @egenfa£ öon Slcferbau* unb gabril=

leben ber §auptfadf)e natf) mit bem öon £anb unb <5tabt,

gerftreuter unb gebrängter Söeöölferung §ufammenfallen

merbe. 3)a lommen benn regelmäßig auf bem platten

Sanbe §mar relatiö tüeniger Sßerbred^en öor, aU in ben

©täbtett, gumal großen ©tobten; aber bie länblid^en

SSerbredjer finb häufiger fetter. 5luf bem Sanbe Ijerrfdfjen

bk SBerbrecfjen roiber baZ (Eigentum öiet toeniger öor,

atg in ber (Btabt
4
). Stt granfreidO gehörten öon

1830—44 ben ©emeinben unter 1500 @inmof)nero nur

599 Promille ber Sriminatöerllagten an, ben größeren

@emeinben hingegen 401 Promille; obfdjon fttf) 1836

4
) ^reittcij ift hierbei nicfyt gu überfein, baft uon ben 2Batb*

unb gelbbiebfia^fen üietfeicfyt bie ffityxftafy unbeachtet bleibt.
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tue gefammte Söeoölferung btefer beibett Kategorien öott

®emetnben mie 786 §u 214 üerfytett 33et ben ein*

feinen Klaffen ber $erbred)en war ba$ SSer^ätttttfs

übrigen^ ein fe^r t>erfd)iebene3. @3 famen burd^fd^nttt=

lid) öon je 1000 ungefragten

c . a, £ , auf bie ftetnen auf bie qrofteu
beim SBerbretfjeu

:

m'
. . m • \

rebellions 872 128

parricides 833 167

empoisonnements .... 831 169

infanticides 822 178

assassinats 760 240

meurtres 747 253

SBerbredjen gegen $erfonen über*

Ijaupt 732 268

coups et blessures . . . . 731 269

viols et attentats sur un adulte 703 297

viols et attentats sur un enfant 674 326

(Sigentf)um§üerbred)en überhaupt 552 448

vols 531 469

(£3 ift ber gemöfynlitfje Unterfdjieb ber nieberen unb

l)öf)eren Kulturftufen, wo auf ben letzteren bie ©efammt*

§at)t ber oom ©taate verfolgten unb geftraften $er*

brechen ppneljmen pflegt, hingegen bk gewalttätigen

unb toiber ^ßerfonen immer metjr hinter bm feineren

unb @igentl)um§t)erbrec^en prücftreten.

SBaö ben unmittelbaren ©influfj ber Snbuftrie betrifft,

fo ift ber ®rnnb !lar genug, wepalb bk fremben

Arbeiter faft überall metjr §um $erbredjen hinneigen, al$

bie am Drte felbft ein^eimifc^en; wef$t)alb bie Sumpen-
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fctmmter ein fo nnoerrjältnifjmäfjig ftorleS Kontingent

in bie ©trafanftatten liefern, n. bgt. m. SSenn eine

bebentenbe Arbeit, roo ber Arbeiter bie grncrjt feinet

$teif$eS in rjübftfjer nnb fanberer ®eftatt unmittelbar

warfen fierjt, too er in feinem SSerle felbft bie tuof)I*

tätigen folgen ber ©emeinfdjaft nnb panmäftigfeit

nitfjt überfein lann, moraüfcr) günftig wirft: fo ift

anf ber anbern (Seite eine ööllig gebanfentofe Arbeit,

wo ber Genfer) beinah jur 3ftafd)ine Wirb, leicht auct)

eine •ftttftdje Hbftumöfung , nnb herleitet befonber£ $u

groben ©enüffen, Srunffälligfeit it. in ben 9ftuf3eftunben.

©ine große ®efät)rbe für bie ©tttüdjfeit muß in bem

3nfammenarbeiten ber ©efcrjtecrjter liegen, wie e§ bie

nenere ÜD?afcr)ineninbuftrie fo tjäufig beförbert rjat; am

allermeiften, wenn e£ bi£ in bie üftacfjt tjinein fortge*

jefct wirb. (Ein engüfcrjer gfabrifrjerr beengte öor ber

^artamentScommittee, oafy ficr) natf) (£infüt)rang be#

Sftarf)tarbeiten§ in feiner gabrif bie Qaty ber unefje*

liefen (Geburten atäbatb öerboöpelte. Unb boef) toirb

bie bloße ©elbftfntf)t nnr aüp leidet berechnen, wie

fict) oa% Kapital eine§ @ewerbe3 nm fo energiferjer

au§nu£en, namentlich eine 9ftafcr)ine nm fo rafc^er

amortifiren, atfo oor ber Ueberflügetnng buref) embere,

tt)ot)tfeitere , wirffamere !£ftafcr)inen bewahren 5
) läßt,

5
) 2)ieft ift ba3 Safyre in bem oft oorgetragenen ©opbi§mu§

ber gafcrtfernten, bafj ifyr ®e»mn au§fcf)liepci) an ber „testen

2(rbeit§fmnbe" t)änge. UebrigenS Hegt fyier offenbar eine cataria^

torifdje SßüMrlidjfeit oor. (Sbenfo gnt tonnte ein 33äcter, ber

10 ^roc. oerbient, feinen ganzen (Gewinn bem geinten 93rote

auftreiben.
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je weniger bie arbeiten oon bet 9lctd)t unterbrochen

werben. Sßte furchtbar bemoratiftrenb ba3 fctjtedjte

$eifptel ber (Srwacrjfenen auf bie mitarbeitenben $inber

wirfen muffe, bebarf feiner $u£füt)rung. 3n ben

eitgltfdjen ©pifcenfabtuen würben bk 3ßinber3, ntetft

rja(berwact)fene 9#äbd)en, unb bk £f)reaber3, meift

Knaben, §u gleicher Qtit verlangt, oft mitten in ber

3lad)t, ofme ba§ bk keltern wiffen, #t welcher Seit

fie fertig finb! 3n ben fran$öfifd)en gabrilgegenben

wirb fernere ®tage barüber geführt, ba£ bie jungen

Arbeiter fo Ijciufig fcrjon oor bem zwölften Safyre

Spieler unb Xrinfer finb, worjt gar (Soncubinat3*

öerrjältniffe fjaben. 3n ber Siegel, meint man f)ier,

fei bk ©ittenoerberbnift um fo größer, je früher bk

Äinber in ba% gabrifleben eingeführt worben 6
). 3n

je größerer SD^affe bk Arbeiter sufammengerjauft finb,

um fo gefährlicher natürlich bie moraiifdje 2tnftecfung.

6
) 2)amit übrigens 9Ziemanb ju einfeitige <2djtüffe fyierauä

$iefye, bemerft (Sngel (©tatiftifdjeS Safyrbud) für ©acfyfen, I, @. 75),

baß im Äönigreid) ©ad)fen baS Slderbauproletariat entfdjieben

mefyr unc^ctic^e (Geburten jcHjft, a(§ ba§ gewerbliche, $n äfttttyC*

Raufen finb nad) einem lSjäfyrigen Smrcbfdmitte 20-22 ^procent ber

(Geburten unebefta), fo baß oon 22 großen ©täbten $ranfreid)3

nur 3 ein günftigereS SSerfyciftniß geigen, unb %toax gerabe ik
Snbnftrteftäbte fltoubaij:, 9ßi§me3 unb <&t Stiemte. SBgt. Penot

Kecherches statistiques sur Mulhouse im Bullet, de la Soc.

Industr. de Mulh. XVI. @§ tft ferner bcfcmnt, baß üon ben

größeren beutjdjen Sanbfdjaften Stttbatyern unb äRedlenburg auf

ber 2ca(a ber unebe(id)en (Geburten am tieffteu fielen, beibeS

gewiß feine gabriftänber. $n Preußen t)at ber fabrifreidje SReg.=

S5e^irf 3)üfje(borf nur 1

/3i , ber fabrüarme 9leg.*$Besirf Königsberg

Vn unefyefidje (Geburten.
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2lber, ©ottlob, um fo roirffamer fönnen audj bie

93orferrungen bagegen getroffen toerben! 3ft ber

gabrtl()err ein genriffenlofer äftenfd), ber ftd; um feine

Arbeiter nur in tedjnifdjer §infid)t fümmert, ber

übrigen^ mit ®ain btuit: „(Soft itf) meinet 23ruber£

<püter fein?" ber roof)l gar feinen ©influft auf bie

Arbeiterfamilien gur Söefriebigung fcfjänblicijer ßüfte

miprauc^t: fo ift baZ SBerberben, baZ ein foldjer ftiftet,

mtabfel)bar. $on ifjm gilt red)t eigentlich baZ fernere

2öort be§ §eilanbe§: „2öel)e bem, toettfjer bk kleinen

ärgert!" dagegen oermag ein nmljrfjaft d)riftlid)er

gabriffjerr auf biefem ©ebiete unenblicf) üiel (Segen ju

ftiften. Sftimmt er nur Arbeiter mit guten geugniffen

an; f)ält er ftreng auf bk fütütfje Drbnung in feinen

Söerfftätten, fo ba% §.^ö. gotenreifter, Srunfenbotbe 7
) :c.

nadjfid)t3lo3 entfernt werben; befdjäftigt er in bem-

fetben ©aale nur ^ßerfonen beffelben @efcf)ledjt3 , alfo

namentlich bte Söeiber nur unter toeiblidjer 5luffidjt
8
);

Übermacht er in (Btäbtm mit gebüljrenber Sorgfalt bie

©djlafftellen ber Arbeiterinnen, bk fo leicht §ur $ro*

7
) SBerein ber f^abrü^crrcrt oon @eban gegen bie £nmffud)t

iljrer Seute. $reüid) giebt e§ anbete $abriff?erren, toelcfyen biefeä

Safter bei ben Arbeitern nidjt unlieb ift : ein £runfenbolb, fo rennen

fte, wirb niemals ifyr Soncnrrent toerben (Villerme a. a. £).,

p. 380 fg.).

8
) 23efonber§ toicfytig ift in biefer £>infidjt audj bie anftänbige

©inridjtung ber $abrif=2lbtrttte nnb ftrenge ©onberung berfetben

nacfy bem ©efdjlecfyte ber 58enn£enben. (Sgl. bie 2)etatf§ bei

Villerme a. a. O., p. 367.) (So entfaffen aucfy forgfame Fabrikanten

i^re Arbeiterinnen toofyt ettoa§ früher, als bie Männer, um ba§

gemeinfame 9cacl)l)au[egel)en im 25un!eln %u ocrpten.
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ftitution gemifcbraudjt werben 9
); beförbert er bk Einlage

be3 SofjneS in gute 8parfaffen
10
); giebt er feinen reli=

giöfen $ermaf)mmgen bie unentberjrlidje gölte be§ eigenen

guten 23eiftriel3; unterftütjt if)n feine gamilie burdj

tnartne gürforge für bk Arbeiterfamilien, ettoa bei

$ranfReiten «., too man bk Seute lernten lernt, @influ|

auf fie gewinnt in einer für fie felbft erfreulichen SSeife:

fo gefjt Alle§ Vortrefflich , unb bk gabri! wirb fogar

öfonomifdj auf bk SDauer $ortljeil bat>on f)aben. 3m
©Ifaft pflegen felbft bk „aufgeflärteften" gabrilanten

e§ ntctjt ungern §u fernen, roenn it)re Arbeiter fogenannte

^ietiften tnerben: „fie arbeiten al^bann um fo beffer."

Sßamentlicrj giebt e§ laum etttmä, ba$ gegen mutwillige

Arbeitseinteilung beffer fdjü^te, al3 gute Söoljnungen

ber Arbeiter, bk enttoeber ir)r (Sigent^um ober in fidjerem

(Eontracte gemietet finb.

9
) 3u bin fdjönften SBcifpicXcn folget ftürforge ift bie ber

$a6rifanten toon Sotoett ju rechnen, bie freiließ hti ben norb=

amerifanifcfjen SBerfyältnifien feine Arbeiterinnen betommen würben,

fo&afb bie leideren burd) Eintritt in bie gfabrt! an ifyrem guten

fltufe (Schaben litten (M. Chevalier Lettres sur l'Amerique du

Nord, No. 13).

10
) SluSgejeictfnet tüirffam ift e§, menn auf bem platten 2anbe

§äusct)en mit ®artentanb an bie Arbeiter gegeben unb biefen bie

2(u3fid)t eröffnet wirb, burdj längere Beit fortgefe^te ©rfparnift

üon ifyrem Sofyne in beren eigentümlichen SBefi^ gu gelangen.

2Jle^rere frangöftfdje ©etnerbtreibenbe fjaben bieß mit bem beften

CSrfofge »erfudjt. @§ bübet fnerju einen furchtbaren ®egenfa£,

roenn einzelne gabriffyerren ba§ ©integen ifyrer Seute in @par^

laffen ungern fafyen, weil biefe baburdj unabhängiger würben

(SommiffionSbericfyt oon CXfy. S)upin in ber 2)eputirtcnfammer,

16. 2Kai 1834).
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gaffen mir mit oollfter Unüarteilicfyfeit alle3 ba&

jenige Rammen, toar über bie ©ittettftattfti! ber Stt*

buftrie beobachtet rcorben ift, fo ergeben fiel) anwerft

wenig bnrcfjfteljenbe Regeln. SDie $8erftanbe3bilbnng

allein tl)nt e§ nicf)t; benn faft in allen @täbten ttnrb

eine oerljältniftmäfjig fel)r grofje Qaljt ber SBerbredjen

Don \)tn f. g. gebilbeten klaffen begangen. £)er Ijolje

2lrbeit£lol)n tf)ut e§ allein and) rticfjt : in SRonen §. $.

toaren lange Qät bie beft bellten Arbeiter gerabe bie

nnfittlidjften
11

); in ^ßari§, too ber 2Irbeit3lol)n im

©an§en recf)t l)odj, foll nadj ^arent=£>ncl)atelet ein

oolle3 drittel ber Arbeiter .enttoeber bem Xrunf ober

ber Unpdjt frören. Oft l)aben bie oerfcfjiebenen %t*

toerbe berfelben @tabt, ober baffetbe ©eraerbe in oer=

fct)tebenen @täbten, pmeilen fogar in oerfcfjiebenen

(Strafen anffaEenb öerfdjiebene @ittlid)feit3grabe. %vt

fttfjerfte, ja faft bie einzige fidlere Sftegel ift bie, bafj

fiel) bk (Sittlic^leit ber gabrifarbeiter in einem hä

anberen (bewerben faft unerhörten ©rabe nacfj ber

©ittlicljfeit it)re§ §erm richtet. Sßeld) ein SSeranttoort=

liefert für btefen! (Sr follte fiel) nid)t Subttrig XIV.,

fonbern griebricfj b. @r. jum $orbilbe nehmen; alfo

nicf)t benfen: „bk gabri! bin idj", fonbern: „icfj bin

ber erfte Wiener ber gabrtf!" (SBölmxert.)

") SSgt. Gerando, Des progres de l'industrie consideres

dans leurs rapports avec la moralite de la classe ouvriere

(1841). ©ine «pretSfd&rift be3 »Käufer ©etoer&eöeremS.
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10,

£)ie gefunbt)eit3tt)ibrigen ©inflüffe be3

gabriflebenS löntien ouf brei §auptpunfte §urüd>

geführt toerben. 3uerf* ttämlid) bie gro^e ßoncentrirung

öott äßenfdjen unb geuerfyeerben, toetdje in jeber ©etoerb*

metropote ftattfinbet; unb p folgen äftetropoten fjat

ja ber neuere ©etüerbfteift eine fo entfdjiebene Hinneigung.

2)ie Suft toirb baburd) ärmer an ©auerftqff ; ber au3*

geatljmete $ot)tenftoff wirb, hd ber ntangelnben SBenti^

tatton, ntdjt gehörig jerftreut. £)a3 muft bann tt>of)t,

§umat too e3 an guter üftatjrung fetjtt, eine Stenge öon

§eftijd)en beträfen. 3n ben (Spitälern öon SUtondjefter

f
pteten bie d)ronijd)en ®ranfReiten eine gans unt)erf)ättmj3-

mäftig grofte Sftolte, üergtidjen mit ben feigen, bie oft

ber fräftigfte Körper am rjeftigften t)at. §ier§u lommt

ferner ber nacrjtrjeilige (Sinftuft jeber all^u einfeitigen,

ättxtr nicfjt ferneren, aber befto tangtoierigern $örper=

ttjätigreit, ^umat toenn fte (nadj bem $u§brucfe 23acon'3)

„mefjr bie ginger als bk Arme anftrengt", unb mefjr

in (Stuben at§ in ber freien Statur getrieben ttrirb.

3n biefer §inftcr)t ift namentlich bk SHnberarbeit ntdjt

genug §u befragen. SSie mag e3 mit Seib unb @eete

eüte£ 9ttenfd)en au^fet)en, ber üon feinem ftebenten

Safjre nidjtä treiter getrau fyat, als Nabeln an ben

©djletfftem Ratten! @ttüa§ Aef)nlidje§ gilt in gegriffen

fällen aucf) öon ber grauenarbeit. (Seitbem in WlifyU

Raufen üiete §erren ifyre Arbeiterinnen ftreng anhatten,

fed)£ 233od)en nad) ber (Sntbinbung au§ ber gabri! toeg*

pbteiben, t)at ftd) bk Sterbtidjfeit ber enfants mis
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en nourrice öon 30— 40 *ßroc. auf 24— 28 *ßroc.

oerminbert 1
). ©nbtitf) öerurfacfjen bie Sütofcrjinen eine

grofce 9In§arjt öon SBerttmnbungen. 3n ben §o£r>itätern

öon 9#ancr)efter nmrben bereite öor breiig Sauren

burcfjfdjnitttidj 4000 öro Safjr bejubelt ; b. f). atfo, e§

nmrbe järjrticrj beinahe ein $Id)t§igftet ber (Sintootjuer

ftar! bleffirt, ober e£ lamen auf je fünf dnutoofmer

toärjrenb ifjrer £eben£§eit §tr>ei ernfttitfje SBertounbungen 2
).

Unter ben jctf)rlid) ettoa 11000 £obe3fallen irom

violence in (Snglanb unb 2Sale§ erfolgen 5— 6000

burd) Unfälle beim Kampfs unb äftafdjinentoefen.

(Sfjabttrid) 5lud) in @ent uub ärjnlidjen (Stäbten

nrirb ber fRetfenbe burd) bie grofje Stenge öon Krüppeln

betroffen, bie er auf ber ©trafte fiel)t.

2)aj3 bei gleicher Sftarjrung unb ©ittlicrjfeit ber

2Iderbau gefünber ift, als W tneiften ©efdjäfte, bie in

großen Gabrilen getrieben toerben, läftt fid) nidjt be=

jtoeifeln. Wem öergleidje §. 23. bie 5tcferbaugraffd)aft

Sftutlanb unb bie «Stabt (SarlMe öor unb nadj (Sin*

fürjrung ber gabrifen. §ier ftarben burcrjfdjnittlicl)

öon 10000 ättenferjen

unter 5 ^atyren: über 70 %a$xt:

in Entlaub . . . 2865 2481

in (SarMe früher . 4408 1534

in ©arliSle föäter . 4738 1260.

*) Comptes rendus ber Acad. des Sc. morales et politiques

1869, I, p. 267
ff.

2
) 2J£erftoürbtge ©tatijrtl ber burefy 2flafd)inen oetoirften

Uttgtüägfätte in Sitte oon Villerme, Journal des Economistes,

Detober 1850.
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3n ber ©raffdjaft $orf ift bk toaljrfd&eütiidje £eben§=

bauet (b. {). bte gcit, binnen ioeldjer öon je 100 ©e=

borenen 50 geftorben finb) für ben acterbauenben üftortf)*

ribing 38 3abre, für bk gabrifbiftricte nur 18. (Sfticf*

mann.) SSor ettt)a breiig 3al)ren Ratten bte SSorftäbte

uon üö^ancfjefter 187863, bk Sanbbaugentetnben öon

Surret) 163836 (£intool)ner; unb e§ ftarben toätjrenb

jieben Sauren bort 39922, f)ier nur 23777. $ie Qafy
ber ®inber, toeld^e oor bem fünften £eben3jat)re ftarben,

betrug in berfelben ^eriobe bort 20726, fjter 7364.

Um biefe 3^ffern **d)t Su toürbigen, barf man- allerlei

Gorrectionen nict)t untertaffen. £)a j. 35. eine rn'el

größere äßenfdjenaaljt bom ßanbe in bk <3tabt ttanbert,

aU umgeleljrt, fo muß biefer Umftanb natürlid) gerabe

bei aufbtü^enben Stäbten bk £obtenliften, im Sßergleid)

mit ben ßiften ber (Geborenen, anfdjtrellen. @o muß
and) bk üertjältnißmäßig größere Qafyl ber ©eburten,

meldte auf bie gabrifgegenben fällt, fd§on an unb für

fid) §u einer großem <Sterblitf)feit führen, ba gerabe

bie erften £eben§jat)re befonber£ leidjt bem Xobe oer*

fallen. Slllein e3 Mäht botf), nad) atten 5lb§ügen,

immer notf) ein fe^r gu bef)er§igenber ®em ber Xljatfacfje

übrig 3
). $n granfreidj mußte man, um bei ber (Son*

fcription je 1000 brauchbare ©olbaten §u ermatten, in ben

*) $gt unter Ruberem: Wade, History of the middle and

working classes (3. 2(u3g., 1835); Carlyle, Past and present

(1843); 2)e[|etben On chartism (1839); Kashleigh, Stubborn

facta from the factories, by a Manchester operative (1844).

Me biefe 2)arfteüungen gehören ju ben gteflftert, finb bef$afl>

mit kxitit au ^enutjcn.
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jefm fabrifreidjften Departemente 993 anbete Militär*

pfCid^ttge au^fdjlieften ober jnrüc!fe|en; in jetjn fabrif*

armen nnr 403. Die beiben rfjeinifdjen Departements

finb an geograpl)ifcl)er nnb etlmograpl)ifcfjer ©tgentpm-

lidjfeit beinahe üollftänbig gtetd» ; nnr bafj Dberr^ein

bebentenbe gabrifen Ijat, 9tteberrl)ein ntcfjt. Dberrfjein

mtrb öon Departemente begräbt, meldte an üerljöltnifc

mäßiger 9ftilitärfäl)igfeit nnter allen fran^öjifd^en bie

erfte «Stelle einnehmen; gleid)tt)ol)l maren mm 1000 (£on*

fcriptionäpflidjtigen im Dberrfjem nnr 635 Dienstfähige,

im Sfcieberrfjem 684. 9locl) auffallenber ift ber Unter*

fdjieb ^mifcljen bem gemerbreidjen Departement ber

nntern (Seine nnb ben acferbanenben öon (Saloabog

nnb Sa 9ftancl)e. Sie gehören alle brei §n berfelben

normanbifdjen fRace; nnb bodj roaren t)ter 719 nnb

669 ^romitle ber (Sonfcription§pflid)tigen bienftfäl)ig,

bort hingegen nnr 509 Promille 4
). 3m tiefften ^rieben

berechnete man bie Steuer, meiere bte Iräftigeren De=

partements öon ben fc^mädpcfjerenfnr TOlitärftellöertreter

empfingen, auf 12—15 Millionen gr. jäl)rlid). So be*

richtet Sonberlanb üon ber fabricirenben 33et)öl!ernng

Carmens, ba% fie feit mehren (Generationen fdjtoädjüdjer

nnb felbft öon kleinerer Statur gemorben fei
5
).

2tudj l)ier freiließ barf man leine §nfammengefe|te

4
) Sgl. El». ©upiti'S Unterfudjwtg ber offteietten ©onfcrtptibnS*

beriete: Comptes rendus de 1840, p. 610; de Bondy, Discours

siir le recrutement de l'armee, 1 840 (natf) ben Stftett ber $af)re

1835—40); M. Chevalier, Cours d'economie politique, Vol. II,

Sect. 18.

5
) ®ef<$id(jte t-on Carmen, @. 90.
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Xfjatfadje blofj auf ©inen gactor jurüdfüfjren wollen.

<3o ^abett §. $. ttac^ 2lngetnÜY£ Statistique ethno-

graphique in granfreid) bie ßonfcribtrten be£ oder*

bauenben 8üben3 unb SBeftenä burd)fd)nittlidj eine

Heinere (Statur, aU bie Dom Sorben unb 9lorboften.

$lm rjödjften fteljt in biefem fünfte baZ fabrifreidje

fratt^öfifd^e glanbern. £)ief3 mag tf)eil£ burdf) W fRacett-

üerftf)iebenrjeit, t^eils burdj ben großem 2öol)iftanb unb

tk beffere -iftaljrung be§ $olfe£ erflärt toerben. 3m
(Sljafj rjaben bie gabrifgegenben metjr (Scrofeln, fdf)led)te

güfte unb fd^mäc^üc^e ßonftitutionen überhaupt, bie

Sanbbaubiftricte hingegen mefyr Untermäftige, @ic§tifd^e

unb 23rudf)franfe. Wad) 2. 9?eübaub (Journal des

Economistes, October 1861) lamen im (Santon ffllüfyU

Raufen 34-63 *ßroc. SJälitärunfä^ige oor, in brei be*

nadjbarten aderbauenben ßantonen, bie aucf) unter ber

9J£itf)tf)äujer (£onfcriötion§bef)örbe ftanben, 37-25 *ßroc.

3n (Snglanb oerfidjern Kenner, ba% bie Söettofmer ber

ftarf fabrkirenben @raffcljaften -t)on gor! unb Sancafter

burdjfdmittüd) bie größten finb
6
). 3n ben 23aumtt>oll=

fabrifen t)on (kaSgoto unb Sancafter ift bie burd)fd)nitt*

lid)e $al)l ber $ranfl)eit3tage geringer, al§ auf ben

SSerften ber Dfttnbifdjen (Sompagnie 7
). Ueberall mögen

6
) Edinburgh Eeview, Stprit 1859, p. 69.

7
) Simond, Observations recueillies en Angleterre en 1835,

II, 325 fg. 2)erfelbe tüchtige Seobctdjter tfyeitt Unterfudmngen

mit, »onadj bei 1933 ^abrtffinbern föröfte unb ®eu>id)t faum

geringer befunben würbe, aU bei anberen dou gleichem SlUer.

Waü) 2)ieterici (a. a. £)., <©. 450) Ijaben in Preußen bie fabrif-

teeren öftren ^romn^en met mefyr £obe§fätte Keiner Äinber,

a(3 bie fabrifreidtften Greife t>on föfyeinlcmb unb Seftpfyakn.

SRofdjer, «nftdjteu b. SBotr§ttirtl)tä. II. 3. «uff. 17
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Diele fd)Wäd)lid)e 2ftenfd)en in bie mit üUtafcfyütett ax*

beitenben ®ewerb$weige eingetreten fein, olme ba% fie

itjrerfeitä burd) bie äftafdjinen fdjwädjlid) geworben

wären.

%u6) ift gar nid)t jn leugnen, bafy eben burd)

siftafd)inen Diele brücfenbe, gefunbljeitswibrige unb geift=

lofe arbeiten ben ü!#en{d)en abgenommen werben. £)ie

^upferftedjmafdjine oon ßonte ixtfy bie Suftftrictje

für eine Sanbfdjaft öon §Wei guft breite nnb brei

gufc Sänge in brei big üier Xagen. (Sin äftenfd)

tniirbe Monate ba§n gebrauten, bie ein gefdjidter

$upferfted)er oljne grage beffer anwenben fann. Sft

nidjt bie Sßartung einer äftüfyle, wo ber ÜMller ba%

®orn aufflutten, ba% Wtfy wegräumen, ben Sßinb

ober glufj beobachten, bie Oftafdu'ne ftellen muft tc,

ungemein fciel menfdjenwürbiger unb geiftiger, al§ bie

jämmerliche Arbeit einer §anbmüljle? Dber man oer=

gleite ben üUtatrofen eine3 2)ampffd)iffe3 mit einem

(Meerenfflaüen ! £)al)er SBraffet) gätle berietet, wo

Arbeiter iljre 9ftafd)inen lieben, fo ba% fie beren unter*

laffene Reparatur, fdjledjte Delung :c. ät)nlict) besagen,

wie eine 2ttutter it)re Unfäfyigfeit, bem er!ran!ten $inbe

^enei §u berfdjaffen
8
). Üftid)t3 empört ben im fpani*

fct)en
s2(merila fRetfenben meljr, als ber Slnblid öon

Snbianern, welche bort in ben SSergwertm fdjwere @r^
laften meiere Staufenb guf$ tief in tiefen fyerabtragen

muffen (£>umbolbt). äftan brauet aber gar nidjt

einmal fo weit §u gefjen.' 3Säl)renb man im fran^öfi*

*) Work and wages, p. 150 ff.
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fcfjen ^ßtjrenäengebirge grauen unb W&btym auf ifyren

©djuttero bte (Stute, ben Jünger, fogar bie (Srbe

fdjfeppen fieljt, toetrfje ber Pflegen herunter gefoult Ijat,

begegnet man in ben 9ttafdunentänbern ©roftbritannien

unb Sftorbamerifa faft niemals einem roeiblidjen 2ßefen,

ba% fdjtoere Saften trüge ober audj nur baSgetb baute 9
).

Sfticfjt alle äftafdjmen tjaben bie früher gefdjilberte

plutofrattfdje sJftcf)tung. 3d) erinnere 3. $8. an bte

9Mf)mafd)inen, bte toenig foftfoielig finb unb im §aufe

unb S3efi^e be§ Arbeiters fetbft mel)r gefront unb pro

Stag länger auSgenufct toerben, al3 in ber gabrtf.

Qnxd) bie Socomobiten, mefjr nod) bk falortfdjen ©a^
mafd^inen ift ebenfalls ber Keine @etoerb3betrieb in

<5tanb gefegt, äftafdjinen an§muenben. ($gl. oben §. 6.)

2lutf) bemerft 9ft. (Sljetmtier , bafy bk neuefte 3^t bie

Stampffraft gtoar toenig oerftärft, aber fef)r öertoo^t-

feuert Ijat. ©an§ allgemein gehört gu ben Anfängen,

ben SBorttjeü ber SDctafdnnen aud} für bie §ebung be£

9(rbeiterftanbe£ §u üertoertljen , bie größere (Smpfinb*

Itdjfeit ber 9ftenftf)en gegen förderliche 2lnftrengung,

bas ©treben natf) 2lbfür§ung ber $lrbeit^eit, bk p=
netjmenbe @djä§ung ber perforieren Unabhängigkeit,

loeldje §. 23. ben ©efinbelolm oertjältniftmäfstg fteigert,

u. bgl. m. 10
) Sa, toir bürfen tt>ol)l mit ßuüerfidjt

behaupten, toenn bie üUtofdjinen bis jefct in ben meiften

9
) Woü) um 1772 »erridjteten bie SBetbcr in ©djotttanb bie

weifte fdpere Arbeit, fo baf? ein Sauer, ber feinen Ddjfcn t>cr=

toreu Ijatte, tt>ofyt t^eirattjete , um auf foWje %xt ben roofjtfettften

(Srfafc ju fyaben (Lord Malion, Hist. of England, Ch. 70).

10
33gl. 0. SHangotot, ^oltsn)irtl)frtaft3(efyrc ©. 383.

17*
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gällen bie perfönlidje äftitfjfat be3 9ftenfd)engeftf)led)t£

menig ober gar nitf)t fcerminbert tjaben
11

), fo liegt ber

®runb feine§meg§ in einer tedjnologifdjen ^aturttot^

menbigfeit, fonbem lebigtidfj in einer focialen Unge*

fdjicflidjfeit ber SO^enjd^en. Sftur fotite man t)ier ben

ßeic^tjtntt ber niebern klaffe ebenfo fe^r anfragen, ttrie

bie §arttjer§igleit ber pfjern.

11.

2Ba§ nun bie TUM betrifft §ur 2tbt)ülfe ber mit

bem üDtafdjinenroefen fcerfnityften Uebel, fo fe^lt e§ unter

ben §anbarbeitern rcol)l niemals an Stimmen, meldje

bit Sttafdjinen felbft, raenigften3 bie neu auffommenben,

unterbrücft tt)iffen motten. Sdj erinnere nur an baZ

alte ®efd)rei, roeldjeä bie mbntf)ifdjen $Tbfd)reiber gegen

bie ©rfinber be3 $8udjbrutfe£ erhoben
1
). @o lange in

ber $olfömirtf)fd)aft überhaupt bie Arbeit nodj ungleidj

1X
) 2)ie Sirbett ift burd) fie meiften§ tDoljt ertctcfitcrt, aber aucb

ebenfo fet)r üertängert roorben.

*) 63 entfpridjt ber SBerfefeernng be§ £$raufi, menn im Stfter*

tlmme bte Seltnen toon ^obo§ als ©^»arjfilnfttcr üerfdjrten

würben (@trabon XV, @. 654). 2ebfyafte§ SSotföobium mit

©djmäljfdjrtften jc. in «Sadjfcn gegen beä Änrfürften Sluguft Ijotj*

fyarenbeS ©d&meljüerfafyrett föaWe, ®efd). be§ Ä. »ugujt, @. 192).

Sie bie SBebuinen eine SBafferlettung na$ Sfdjibba ^erftftren, um
be§ 33erbienfte§ :tict)t ju entbehren, wenn fie in @djläud)en ba§

ißkffer jur «Stabt tragen,
f.

ü. ÜWaffcan, fRcife in trabten I,

@. 55 fg.
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bebeutenber mar, al§ ba$ Kapital; fo lange in£be=

fonbere bte üornefjmften ©emerbeftäbte üott ben Sänften

regiert würben, pflegte fogar bte Dbrigfeit nnter Um=

ftänben gegen neue 2ftafcl)inen einsufd)reiten. <Bo

famen §. 33. gegen ba$ (£nbe be§ 16. $al)rt)unbert§

bte 23anbmül)len auf, meiere baZ ^ofamentiergeroerbe

in feiner bi3t)erigen gorm bebro^eten. £)a unterfagte

ber SRatf) üon £)an§ig bie S3enu|ung berfelben, unb

lieft ben (Srfinber insgeheim erfäufen. SSä^renb be£

ganzen 17. 3al)rlmnbert3 finben mir Verbote ber Söanb-

mitten : in (Snglanb, §odanb unb glanbern, SDeutfd)*

lanb, ber ®c§tt)ei§
2
). 3)er Hamburger (Senat -lieft fie

öon £enfer§l)anb verbrennen. Shtrfadjfen erlaubte fie

erft 1765; bodj follten bi£ §u einem geraiffen Termine

bloft bie ^ofamentiermeifter baüon ©ebraucl) machen

bürfen. 8m 3al)re 1589 erfanb SBilliam £ee bk ©trumpf*

ttrirfemafd)tne , tnie man fagt, um feiner (Miebten,

einer fleiftigen ©trieferin, meljr freie SJhtfte gu t>erfcr)affen.

5Die Königin (Slifabetf) mar ifjm nidjt günfttg, toeil er

mele ^enfe^en aufter Sorot fe^en merbe. ©o trieben

il)n bie Verfolgungen ber ©triefer nad) granfreicl), roo

ifm §einrid)*IV. allerbingS begünftigte. üftadj beffen

2
) 3" SafeX fonnten bte ^ofamentierer mit ben SBanbmüIjfen

be* 2lu3tanbe§ natürfid) nicfyt wetteifern unb fanfeit batb §u

bloßen Krämern, Sertreibern ber Saare fyerab. @ie mürben

betraft 1659 in bie Äräntergtfbe einverleibt. 2>a§ bewerbe fwb

ftdj erft roieber, o$8 ber fabrif* unb tnafd)inenmäftige ^Betrieb

ertaubt raorben mar. ©eitbem ift gerabe SBanbweberet ba§ einzige

SöafcXcr SBotfögewerbe geworben, wätirenb atte übrigen bortigen

^nbuftriegwetge com 3unftwefen gefeffett waren. SSgt. 33ureffjarbt,

£er (Santon Safer, I, @. 75.
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5£obe brauten it)n aber bie ©trtcfer lieber in£ äufterfte

(Slenb. 3n (Snglanb waren bie siftafdjinen lange Qdt

genötigt, im Heller jn arbeiten; it)re ©trumpfe burften

nnr tterbecft über bie (Strafte getragen werben, ©elbft

im aufgeflattert §ollanb ift bie 1633 erfunbene SSinb^

fägemü()te, mit beren §ülfe ein Sftann nnb ein 23urfct>

20 §anbfäger §u erfe|en t)ermocl)ten, atgbatb verboten

worben 3
). 21m genaueren entfyridjt e3 fielen heutigen

SDectamationen gegen ba% 3J£aftf)ineuwefen , ba% in

2)eutftf)lanb (1650, 1652, 1654) wie in grantreicf)

(1598 nnb öfter) ber Snbigo »erboten würbe: tt)eil§

weit er bie Sßaibpflan^er in Xtjüringen nnb Sangueboc

ruinire, tljeitS weil er bie Käufer mit unfoliber garbe

betrüge, ©elbft ein ffllam wie Solbert war neuen

üXftafdjinen feinb: „er wolle ben Arbeitern metjr $e^

fcfjäftigung geben, nietet aber ben frühem SSerbtenft

rauben" 4
).

(Späterhin freiließ, atö in ber SBolföttrirtfyfdjaft baZ

Kapital nnb bk fjöljere tedjnifdje Sntelligen^ immer

bebeutenber unb unentbehrlicher würbe, hörten bte

3
) 2)a§ DMfyere Ui Lancelotti, L'hoggidi overo gl'ingegni

non inferiori ai passati, II, p. 457; SBecfmann , Beiträge jur

)i$te ber (Srfinbungen, I, @. 126; H, @. 275. W. Folkin

History of the machine -wrought hosiery and lace-manufac-

tures (1866).

*) Stuf äfynftcfye Seife lehnte nodj (Santana beu Sorfcfylag

norbamertfanifdier @peculanten , fcon Setactuj nad) ^erorc eine

(Stfenbafyn ju erbauen, um ber „armen äftauttfyiertretber" mitten ab

(Chevalier, Cours, I, p. 137). Stber f$on Äaifcr SeSpafian

erttärte fid) gegen 93aumafd)üteu : sineret se plebeculam pascere

!

(Sueton. Vesp. 18).
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^Staatsgewalten auf, bem Sfteibe ber §anbarbeiter if)ren

$rm §u letzen. 3)ie engüjdje Regierung Ijat im

18. 3af)rf)unbert nicfjt feiten, wenn fogenannte £ubbiten

eine neue Sftafdfjinenantage jcrftört Ratten, ben (Srfafc

bafür au§ ber ©taatsfaffe geteiftet. 3U oeK frü^eftett

Steuerungen einer folgen öeränberten Stnftdjt ber

Dbrtgfeit gehört ber ©djufc, melier am §ar$e 1621

bem erften Verferttger ferner Vlafebätge gegen bk

Verfolgung öon (Seiten ber £eberba(gmatf)er gewährt

würbe : freitidj trieb bk fcf)ü£enbe @taat§bel)örbe fetbft

Bergbau! 3n Sßriöatöerfolgungen , ruo^t gar 2tuf=

ftanben t)at fidf) ber %läb ber §anbarbeiter nod) lange

gettenb gemalt. So würbe §. V. §argreaöe3, ber

(Srftnber ber Spinning-Jenny, burd) bk ©tferju^t ber

Sanbfpinner au§ 8ancaff)ire vertrieben, unb ftarb in

bitterer Strmutt): er, ber eigentliche ©rünber be§ je|t

fo gewattigen englifctjen $8aumwottreid)tt)um3 ! £)er

nid)t unbebeutenbe Stufruljr, ber fid§ im 3at)re 1779

gegen bie neuen, wirffameren Spinnmafdeinen richtete,

ging nidfjt btofc öon Arbeitern au3, fonbern würbe

<mct) öon mausern gabrifanten au£ (SHferfudfjt gegen

$eel, Slrfwrigfyt ic. uriterftüfct. £)ie gabrtfanten öer*

einigten fidf), ben Verlauf ber 9ftafct)inenprobucte §u

tjinbern; fie mußten fogar eine gtemtid) lange ßeit

t)inburtf) bie $lbfct)affung eine3 irrttjümtidjerweife barauf

ttegenben £)oppelsotte3 §u hintertreiben u. bgl. m. -iftodj

im 19. 3al)rt)unbert lief gacquarb wegen feiner äftafdunen*

erfinbung breimal ©efatjr ermorbet ju werben; btö

conseil des prudhommes §u St)OU lieft feinen <Stul)t

äerbretfjen unb als altes Material öerlaufen. 2tm
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24. 3uü 1854 oerfpradj roäfyrenb ber fpanifcfyen Staate

umroätgung bie neu eingelegte 3unta oou Barcelona,

e£ fottten bte äftafdeinen, meiere §u oiete §änbe über*

flüffig machten, abgefd^afft werben. 3a, in ©ngtanb

üerfdjrooren fitf) 1853 bte amalgamated engineers $u

einer $rbeit§einftellung, um it)re Slrbeit^eit abplürjen

unb ben @ebraudj oon ÜIftafd)inen bei ber 3flafd)inen=

fabrüation (!) $u befdjränfen
5
).

(Sine fottfje Dppofition gegen ba$ 9ftafcf)inen*

toefen ift unter allen Umftänben f)öd)ft furäfidjtig.

9ftan bebenfe nur, toot)in bk ©onfequenj führen müßte I

2Ber bie @oimtmafd)inen befamüft, weit fie §anbarbeit

foaren, ber müßte eigentlich aud) alle raofjlgetegenen

SBaffer* unb ßanbftraßeu bekämpfen, weil biefetbe £ran£-

öortmaffe, burdj ßaftträger ober ©tfntbfarren beforgt, eine

unoergleidjtidf) tuet größere äftenfd)en§at)t befctjäftigte;

ber müßte aucfj ben Sßflug betamüfen, weit er bk §acte

erfe|t, ja bk §acfe belämöfen, weil mit ben bloßen

gingewägetn nod) mefyr Arbeiter $u berfetben Seiftung

erforbertidj fein mürben. 3n ber Xtjat ^erftörten bie

engtifctjen ßubbiten üon 1830 alle pflüge, Sßorf*

fcfjaufetn :c, bie fie fanben; tnconfequenterroeife ließen

fie bk Sßferbe leben. (Solche 3ftenfd)en mürben un3

am liebften in ben 3uPano surüdüerfe^ett , roorin ftd)

^erbtr. befanb, ber Sfteffe be3 $äbatu£, ber eine gifd)=

gräte, ober bie Urbetootjner oon 9ftabeira, bie einen

©ägefifdfeatjn at§ «Säge benutzten! 5(m flarften muß
bie $erberbtid)Mt ber ÜDtofdunenserftörung für fotdje

5

) Quarterly Kev., Oct. 1859, p. 503.
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ßänber einfeuchten , beten ^ßrobucte auf auäroärtigen

5lbfa$ rennen. SSenn ein Ifauberfcrjlag alle britifdfjen

äftafcf)inen jemic^tete, mürben ficfj bk britifct)en Arbeiter

barum it>ot)I beffer fielen? @eroiß nict)t! £)er fid^erfte

(Erfolg mürbe fein, bafy Gmglanb faft alle auswärtigen

ÜUcärfte öerlöre, ba% neun ,3^ntet ber englifd)en gfabrif*

Ferren if)r @efd)äft einftelten müßten, unb bie große

Wle$x%afyi ifjrer Arbeiter außer Sorot tarne, ©o müßten

l. 23. bk (Gruben oon (Sornraalliä gerabep öertaffen

merben, raenn man baä Sßaffer burct) äftenfcfyenljcinbe,

ftatt burdf) 9ftafd()inen, auspumpen wollte. £)a§u mären

nämlid) etroa 300000 Arbeiter nötfyig, unb fd)on ber

bloße Sftaum mürbe ba£ Sufammenarbeiten e™er folgen

SXftenfdfjenmaffe verbieten. @o giebt e§ mof)t laum eine

fur§fitf)tigere Dppofition at£ biejenige, bk man lange

$eit in fo mannen Steilen von £)eutfdjlanb ber glacp*

mafd^inenfpinnerei entgegenfe^te. gür unfer gan§e§

Seinengeraerbe ift ber auswärtige $lbfa£ oon ber größten

23ebeutung. Unfern §anbfpinnern lonnte biefer bod)

nitf)t met)r gefiebert werben, man mochte e§ anfangen,

wie man wollte; e3 fragte fiel) nur, ob unfere glac^*

bauem unb £einweber mit ins SBerberben gebogen werben

f Otiten, ba fie bod) redjt wof)t, unb gerabe mit §ütfe

beS äftafd)inengarnS am beften, ju Ratten finb.

$)arum bemerlt @raf 2)ud)atel fec)r richtig: „fc
beiter, meldje augenblicflid§en Uebetftänben baburdfj

entgegen wollen, ba^ fie äftafdjinen ^erfrören, finb

(Schiffern p Dergleichen, bie bei Sßinbftille ober ®egen*

winb il)r (Schiff verbrennen unb weiter fdjwimmen

wollen, ©ie glauben eine Statin ju oernidjten, unb
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öernidjten ü)te nottjmenbigfte §ülfe." Ils detruisent

des capitaux, c'est ä dire des appels au travail.

(
s
Jtoffi.) 25ie aßaytmatgränge , treibe ber 21rbeit3lot)n

auf bie S)auer niemals überfdjreiten famt, nrirb uon

ber SSirffamfeit ber Arbeit felbft gebogen. ®iefe SSirf*

famfett nun muß offenbar um fo größer fein, je beffer

bte Sftafdjtnerte ift, ioornit bte Arbeiter §u fRaffen

^aben. 3n gettriffen $Xfterfeti*©ifentoerfen »erbienten bte

erften §ammerfdjmtebe 700—900 $fb. ©t. jäfjrlid),

meil ein mißlungener ©cijlag be§ t>on üjnen geleiteten

2)amöft)ammer3 ein ©tücf oon 2500—3500 *ßfb. ©t.

Sßertl) öerberben lann. Db ftdj im einzelnen galle

ber Sofyn mel)r biefer SJlajimalgrän^e nähern foll, ober

me^r ber oben ermähnten ^inimalgrän^e, tjängt oon

ben Umftjnben ah: tebefonbere tton ber langfamern

ober fcfjnellern gortpflan^ung be§ $rbeiterftanbe§, tter*

glichen mit htm ftf)nelfern ober langfamern 2Bad)8*

t^ume ber Kapitalien. 3n ber 2Sirflicfjfeit tft e§ g. 23.

ben englifdjen gabriffjerren ^auptfäd^Xtd^ nur burcf) bte

iteberlegenljeit ifjrer Sftafdeinen möglid), beffern ßolm

§u §al)len al3 auf bem gefttanbe, unb bod^ baffelbe

Quantum oon Slrbeit moljlfeiler §u berechnen. 5luf 1000

SaumtooUmaftfjinenfpinbeln regnete man oor ätoanjig

Sauren in (Snglanb je 9 2
/3 Arbeiter, in ber ©djtoeiä ll 2

/5 ,

in granfreid) 14, in Belgien 19, im ßotfoerein 20, in

Defterretcr) 21. 3n ben älteren ©la^gotoer $aumtüoll=

fGinnereien tonnte 1856 ein ©pinner fdjmerlicf) mefyr

otö 20 ©dp. pro 2öocr)e öerbienen; in ben neueren,

mit befferer 2ftafd)inerie big 35 ©d)itl. SDort regierte

er 500, f)ier 1500—2000 ©pinbeln. (Xoofe.) Ueberatt
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ift e3 befamtt, ba$ nur an neuen (Stoffen öiel Unter*

neljmerorofit unb 9lrbeit£tol)n öerbient roerben fann.

9lun benu|t aber eine große gabrif bie mecfjfelnbe

(Sonjunctur ber Wlobe toeit rafc^er unb teiltet: ein

nitfjt geringer ©runb, roepalb fiel) bie Arbeiter Ijier

regelmäßig beffer fteljen, als in flehten gabrifen ber*

felben 2lrt. Qu SeebS oerbiente ein Xudfjtoeber in

folgen Gabrilen, bk mit §ülfe be£ Kampfes arbeiten,

11 (Schillinge roödOentlicf) , ein im eigenen §aufe be=

fdfjäftigter SBeber nur 7 (Spillinge. (£. gaud)er.)

yjlan mürbe fiel) autf) im l)ödf)ften ©rabe irren,

roenn man glaubte, bie früher betrachteten ©Ratten*

feiten ber neuern 3nbuftrie feien olme äftafcl)inen nidfjt

möglicr). (53 werben 3. 23. fdjon im 2lltertl)ume öon

ben ägtiütifdjen SSergmerfen fo arge fociale ©räuel be*

richtet, mag bie £>ärte ber Arbeit, ba% Mitarbeiten ber

grauen, bie ^errfdjenbe Unfeufdfjljeit vi. betrifft, ba$

ein alter ©djriftfteller baä Seben ber Arbeiter bafelbft

fdjlimmer als ben %ob nannte 6
), gn (Snglanb finben

mir bereits unter ®arl IL, alfo lange oor ben großen

9ttaftf)inenerfinbungen, ben tjeftigften SBiberttrillen ber

£utf)arbeiter bon formier) gegen iljre $IrbeitSl)erren,

ber fiel) namentlich in SßolMiebem auSftmtfjt. 5tuct)

bk Sßeft ber oorjeitigen ^inberarbeit fdjeint bamals

gemutet ju Ijaben: menigftenS terbienten allein gu

•) 2(gat^artf)ibe§ in ^otioS S5iM., Cod. 250. SSon ben großen

99t)ffo§fabrifen jn $aträ in Stdjaja, mit roeibtidjen, fc^r jur tyxo---

ftitutton geneigten Arbeitern, f. $aufaitia§ VII, 21, 7. @onft

nodj oon ben fdjtedjten (Sitten ber Fabrikarbeiterinnen: Plaut.

Poen. I, 3, -5M. Festns v. Alicariae.
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Korund) bie fedj3* big zehnjährigen ®inber mit ©trumpf*

ftricfen jäfjriicfj 12000 «ßfunb (Sterling über bte Soften

ib,re§ eigenen Unterhaltet 7
). Sn Stalten fontmen grofte

5lrbeit3einftellungen, bte bocr) auf manche anbere Uebel*

ftänbe fdjliefcen laffen, bereite gegen (Snbe be£ 14. Safir*

fjunberts oor 8
). Sei) erinnere namentlich an ben furctjt*

baren Slufftanb ber (Siompi §u glorenj im Saljre 1378,

beffen ^artetreben bie unferer heutigen leibenfcf)aftlicl)ften

(socialiften erreichen. @o oerridjten nocf) je£t in ben

Söaummollfabrüen bie mit ber §anb arbeitenben Klopfer

öor bem geinftrinnen weitaus bie mü^famften ©efdjäfte

unb für ben geringften ßolm. Sn ben SSollfabrifen

erfolgen bte ^at)ireicr)ften TO^anblungen ber ®inber

burd) bie SBorfpütner gegenüber ben 5lnftücfem, eben

toeil jene nicfjt in einem, üon ber 3ftafct)ine regulirten

(Meife arbeiten, ©ie bleiben tüetteidjt ftunbenlang in

ber ©djenfe fi£en, roo nun bk finblicfyen ©el)ülfen

mittlerraeile fetern muffen; fjentatfj lehren fte jur %x*

beit §urücf, fudjen burd) unmäßiges Sagen bie oerlorene

ßeit mieber einzubringen, unb menn bk ®inber al£*

bann nidjt gleiten Schritt galten lönnen, fo regnet es

^ßrügel! Sn ber Umgegenb oon Söirmütgljam, nament-

lich in ber (Sifenftabt 2öolöerl)ampton, ber (Schloffer*

ftabt 2Billenl)all, ber «Raget* unb tettenftabt ©ebgelet),

t)errfcr)t ba§ §au§geroerbe unter Leitung üon (Sommif=

7
) Chamberlain , The present state of England, p. 137;

Macaulay, History of England, Chap. 3. $n ben 9?ieber{anben

fGilbert bereits ®uicciarbim bie Arbeit 5—6 jähriger Aber als

fefyr verbreitet.

8
) Sgl. Muratori Kerum Ital. Scriptores XV, p. 224. 294.
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fionärcn burdjauä öor. (5£ ift aber notorijdj, ba% ^ier

bie 95ertt?a^rlofuttg ber ®inber, bk ÜDftf^anblung ber

Seljrlinge, ber ©djmufc im §aufe unb auf ber (Strafte

tnenigftenä ebenfo groft finb, roie in äftandjefter. £)abei

gar leine SRegelmäftigfeit ber Arbeit, inbem bk „freien"

ÜUteifter getnölmlidfj brei bi§ fcier Sage tt)ötf>entüdj

faulenden unb in ber übrigen Seit 9a^S unmäßig ar=

betten , pm garten SDrucf unb fittlidjen ©Graben iljrer

Sei)rburfd^en. @o §at man immer 31t ben fdjrcär§eften

fünften ben engüfc^en Snbuftriegröfte ben ÜUtorft §u

^pitalfielbä unb $etf)nalgreen geregnet, roo bie fettem

it)re ®inber tage* ober rcodjentoeife §ur fjauSftdjett

Arbeit öermiet^en. $luf bk notljroenbige 2lu§bilbung

ber $inber, auf bie fittlidfje Gattung be§ äftiet!)er§ ic.

nrirb ^ter in ben feltenften fällen Sftücffidjt genommen

;

unb bie ®inber f)intennacf) §u beauffidjtigen unb §u

jdjütjen, ift bm Vettern laum möglid), ba fie faft alle

üon 9Mftern ber §au£inbuftrie gemietet werben, fjaft

überall finbet man, fo in ©Ijefftetb, in ben Töpfer*

biftricten ic, baft \)k größten gabrüanten it)re Seute

am freunblicljften, gefünbeften ic. beljanbeln 9
): ttrie e§

audj eine tt)ol)l §u beadfjtenbe Xfjatfadje ift, baft bie

neueren <3taat3gefe£e §um ©dju|e ber 2lrbeit3finber *c.

gerabe üon ben größten gabrifanten, ben (£igentf)ümern

ber neueften, nnrffamften 9ftafdeinen ic. am toenigften

9
) ftact) ben SJleffungen »ort Sülerme tarn in ben frangöfifdjen

29aumtr>ottfabrifen auf jebcn Arbeiter ein Luftraum oon 20 big

88 Äubitfnfj (Spinnfäte), ober 17—26 (Sebefäte) , ober 16—30
(2)rucf|ä(e). 2)a3 ift gereift ntefyr, als ein großer Ztjtil ber §anb^

wcrf§= nnb .^auSmanufacturarbeiter bat (a. a. O. p. 174 ff.).
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befämpft toorben finb

10
). SSirflid) fann aud) ber

s
Jteitf)e efjer groftmütljig fein, alz ber Wlam oon be=

ftfjränftem Vermögen; imb je Ijerüorragenber man ift,

um fo me^r fielet man fid) bem £obe unb Stabe! ber

öffentlichen Meinung au§gefe£t. £)ie engtifdje ®efe£*

gebung, bie ftf)on feit 1802 angefangen §at, bie Sauber

oor Ueberanftrengung in ben großen gabrifen $u fd)ü|en,

f)at biefe mofyitfjätige ©orge erft in ber Workshops-

Regulation-Act oon 1867 auf ben Kleinbetrieb au$=

gebefjnt.

2Ba£ nod) bie 9ftafd)inen inäbefonbere angebt, fo barf

man ixotx fociat lj)ödj)ft tt)or)tt£)ättge folgen ityrer (Sin*

füt)rung rticr)t öerfernten, tooburtf) fie ba§ $erf)ältnij3

ättufdjen §err unb Arbeiter minber toedjfelnb unb toi(I=

fiirtidj, b. f)- ctlfo sug(eid) in ber Sfteget fitttidj beffer

madjen. Einmal fingen fie ben gabrüanten, aud)

bei fc§lecr)tem 2lbfa£e menigften£ ettoa3 fortarbeiten §u

laffen, toenn er ttict)t fein äftafdfjinenfapital gan§ müftig

fielen, too^t gar burdj fRoft :c. oerberben fetjen null,

©obann aber finb fie audj ein ©djrecfmittel für tütber=

fpänftige Arbeiter! 11
)

$)ie aEerfcpmmften focialen Uebel fanben fid) in

ben englifdjen Kohlengruben, tooraufW partamentarifcfye

Unterfudjung oon 1841 ein grelles 2itf)t getoorfen fyat

23et mannen Gruben faf) ber Eingang einem gfudjs*

ober Kanind)enlotf)e ät)nlict) , inbem er nur 20 Qoü

10
) ü. «piencr, £>ie engtifdje gabrifgefekgebung (1871), @. 9(5.

X1
) SSou £>edjehnafd)inen 51t ©ebiioeiXev unb Uradj, bie für ge=

wöfynftcfy unbenutzt waren, unb nur ben oben ernannten ßmetf

Ratten, f. Tübinger 3tfd)r. f. ©taatSmiffenfö. 1851, @. 101.
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£>öfje fjatte. $)ie lo§ gemalten ®of)ten ttmrben öon

SHnbern, §um Srjeit unter fteben Sauren toegen ber

•Iftiebrigfeit ber ®änge, tueiter geförbert, balb in körben

auf beut dürfen, balb mittete Darren, moran bk ®inber

mit ©urt unb StetU, auf allen Vieren friedjenb, t>or*

gefpannt maren. (£in $nabe fagte aug, ilmt fei babei

häufig bie §aut blutig gefdjunben korben, er tjabe jebodj

fortgearbeitet au§ gurdjt üor (Schlägen. 3n ben ©ruben

be3 ©rafen £>urt)am bienten faft nur toeiblidje Saftträger:

ein ^mötfjä^rige^ ÜMbcfjen machte tägtid) 25—30 ©äuge,

jeben 100 bis 200 ttafter tief, mit einer Saft oon

l 1
/* Zentner; ein äftäbdjen oon 16 Sauren bagegen

40— 50 ©äuge mit 2 ©entnern. %l\ti)t feiten mußte

babä im Sßaffer getrabet werben, unb §toar in einem

Söaffer mit ä|enber (£igenfdjaft. £)ie fteinften $inber

fjatten weiter nichts §u tfmtt, als alle fünf Minuten

eine Xf)ür auf* unb §u§umad)en; benn bk Beugung
fdjäblidjer ©afe nrieberrjotte ftdj fteltentoeife fo raftfj,

bafj fonft eine ©jptofion toäre §u fürchten getoefen.

ßttrölf ©tunben täglicfj arbeiteten bie armen SSürmer

fo im ginftern; toenn fie einmal einfdjtiefen, fo mar

oieler SWcnfd^n Seben gefäfjrbet! $)er unterirbifc^en

SBärme falber maren bie meiften Arbeiter nur mit einem

£embe befleibet, bie Männer §um Slljeil nacft, mitten

unter irrten fleine Sttäbcrjen. Sßeldje ©efat)r in fittlitfjer

§inficf)t! — 9hm ja, rjier toaren aber geroifi feine

ülftaftfjinen, aud) leine übergroße $lrbeit3tl)eitung bie

Urfatfje, überhaupt ba$ ©an§e triel mel)r ber Ueberreft

oon einer niebern ©tufe ber gemerblictjen ©ntttricfetung,

als ber $lustuucl)3 einer l)öt)ern (SntnncfelungSftufe. £)ie
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$ol)lenarbeiter Ratten fic^ tton allen feilen ber l)anb=

arbeitenben klaffe guXe^t au§ ber £eibeigenfd)aft erhoben:

nodj gegen ©^luft' be§ ttorigen 3at)rl)unbert§ toaren

formell = jurifttfd^ einige (Spuren batton §u fetjen. @ie

lebten überall mel)r ober minber faftenmäfjig abgeftfjloffen,

Ijeiratfjeten faft nur unter einanber, unb üerftärften

feit 1825 Oenigftenä in ©djottlanb) ben fortftf)ritt§*

mibrigen (Sinflufc biefer Sfolirung nodj burd) eine

roafjrljaft ttirannifd)e „Union", meiere fie unter fidj

felbft aufregt gelten, $ein Arbeiter burfte mefjr al$

ba$ öorgefcijriebene Quantum $ol)len probuciren; biefe^

Quantum toar für junge unb alte, fräftige unb fdjtoadje,

gamilienüäter unb Sebige burdjauä gleid). SBer e3

überfdfjritt , and) nur au£ $erfef)en, rourbe üon feinen

@enoffen §u einer (Mbbufte tterurtljeilt, big §u 10 (Sdjil*

lingen, bk fofort in SSln'Stt) ttertrunlen §u toerben

pflegte. 9tur tt)ar e§ geftattet, bie Minber mit §ur

Arbeit ju nehmen, bie aisbann je nacl) i^rem Filter

ein Viertel, bie §älfte ober brei Viertel be§ für \>m

Wlaxtn beftimmten $enfum§ liefern burften. OTe3

folglid) fo eingerichtet, al§ toenn man redjt gefliffentlidj

bie äftenfdjen tton ber 2lrbeitfamfeit Ijätte abgalten unb

§um ^inber^eugen l)ätte aufmuntern tooEen. @in Arbeiter

meinte felbft: „Söec)e un§, toenn mir feine §erren über

un§ fjätten; e§ giebt für un£ feine fflimmeren §erren,

al£ unfer§ ©leidjen!"
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12.

3ft ein SSoll nodj im Uebergange §ur t)örjern Kultur

Begriffen, fo erlernen irjm geroblmlicr) aEe Elemente

berfelben, t>on unten auf gefeiert, im reinften Sfofenücrjte.

§at man tjernac^ bie t)ör)ere ^ulturftufe roirllid) erftiegen,

fo ttrirb man freilief) geroatjr, ba% auf Erben lein un*

getrübtes ©lücf möglid) ift. $alb vergißt man ben

SDrucf ber alten ßuftänbe unb über[d)ä|t ben ber neuen.

£)a ratzen geroötmltct) bie $ur§fid)tigen unb $er§roeifeln*

ben, \)k Kultur felbft über S3orb §u roerfen, bamit i^re

(Sc^attenfeiten grünblid) tiertilgt roerben; ein Sftatl),

beffen SSerberblidjfeit nur t»on feiner Unauäfürjrbarfeit

übertroffen roirb. £)a$ einige roarjre Heilmittel be*

fteljt eben barin, bie guten «Seiten ber rjöfjern Kultur §ur

öollftänbigften Entfaltung $u bringen; bann ift bei einem

ber §auptjacrje nadj gefunben SSolle allerbingg §offnung

öorrjanben, ba£ bie ©crjattenfeiten baburcrj überflügelt

roerben
1
).

SBiele §eilplane get)en tl)atfäd)licr), unter ber |mtle

üon biefen ober jenen roorjlflingenben Sßorten, barauf

l)inau3, ba% ber @taat öom ©eroinne ber gabrürjerren

^roangäroeife einen 2lbpg machen unb benßorjn ber

gabrifarbeiter bamit errjöfjen folle. SSon einer

<5tttfct)äbigung , tüte fie hti fonftigen Expropriationen

üblich unb auct) allein im ©taube ift, biefelben üon

^anblungen be§ SRaubeä §u unterfReiben, pflegt t)ier

nidjt bie IRebe ju fein, 2lud) mürben geroifj ferjr balb,

j $ft nid)t gerate ber redjt auffattenbe ©Ratten ein mittel-

barer 93etoei3 üon ber (Starte be§ oorijanbettett 2idjte&?

Softer, Stnficfjten b. S3olf<$roirtt)idj. II. 3. Stuft. 18



-— 274

tyätte man ben erftett Schritt getrau, bie großen Waffen

ber übrigen Lohnarbeiter in $au&, &tabU unb ßanb=

nrirtfifdjaft nad) bem ©rmtbe fragen, mepatb bie gabrif*

arbeiter ein fotct)e3 ^ßrim'legium öor iljnen öorau§ fyaben

follten; man mürbe folglich bie Beraubung be£ Kapital*

getninne£, um ben 2trbeit3loIm ju erljöljen, allgemein

fcmrdpfyren muffen. £)ie tcfttc (£onfequen$ biefe£ $er*

fat)ren§ märe ber (Sommuni3mu3, t>on beffen folgen

id) fjier nidjt meiter fpredjen miß. (53 ift eine für

alle Kenner ber $olf3mirtl)fcl)aft, bie namentlich tt)re

Xriebfebem fennen, aufgemachte S©ar)rt)ett f ba% bie

aufge^mungene öolle (Mtergemeinfdjaft bem $olf3mol)l=

ftanbe ebenfo öerberblid^ fein müftte, mie ber SBolfS-

freiljeit unb $olM>ilbung; ba% fie nidjt etma bie Firmen

reidj, fonbem nur bie fRetd^en arm unb bie bisher Firmen

nad) einer, öteEetd^t für fie luftigen, aber gemifj !ur§en

Uebergang^periobe nod) ärmer machen mürbe. 3ebe

2lnnafjerung an bie ©ütergemeinfc^aft, fobalb fie über

ben mirflid) üorljanbenen ©emeinfinn l)inau3geljt, atfo

errungen ift unb bahei in permanenten Drbnungen

befteljt, muft audj annäljerungSmeife biefelben ^otqen

Ijaben. — 3$ möchte bie greunbe foldjer SBorfdjläge

l)ier nur auf brei Heinere, öon ifjnen meift überfeine

©teine be§ Slnftofceä aufmerlfam machen, ßuerft näm*

lid) müßten fie bie ganje 2öelt §u berfelben äftaftregel

oeranlaffen; benn fcfjritten blofj einzelne (Staaten baju,

fo mürbe eine $tu3manberung ber Kapitalien unb ber

fabrilteitenben Talente bemirft merben, b. I). alfo eine

23erfd)led)terung in ber Sage ber Arbeiter, benen man

botf) Reifen mollte. ffllan überfdjä|t femer ben $leify
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t()um ber gabrtffjerren gan§ ungeheuer, wenn man fie

alle für Kröfuffe l)ält, bie tüchtig oon iljrem Mammon
abgeben fönnten. (Sin erfahrener gran§ofe, ®obarb,

rennet im TOgemeinen , ba% oon 100 oerfudfjten ober

angefangenen gewerblichen Unternehmungen 20 $u

®runbe gel)en, beoor fie irgenb Sowjet gefaxt Ijaben;

50—60 oegetiren fürgere ober längere ßeit in fteter

©efaf)r be£ Unterganges ; unb fjödfjftettS 10 lommen ju

bebeutenber, oft nidfjt einmal bauernber SBlütf)e. Unter

folgen Umftänben toürbe alfo ber oorgefdjlagene S^ang
ben genrifc nic^t beabfidjtigten Erfolg l)aben, bie über*

reichen gabrüijerren mit einem Monopole §u öerfeljen.

(Snblicf) nodf) ein Söebenfen. 2)ie Sage ber Lohnarbeiter

fann toefentlitf) nur baburd) gut bleiben, ba% i^re

Sln^a!)! minber fdfjnell ttmdjft, al§ bie §u iljrer $lb=

loljnung oertoenbbaren Kapitalien. £)ie leideren toadfjfen

Ijauptfädpcf) burd) ßSrfparniffe. SDenn, toemt e£ aud),

gumal auf t)öt)erer Qntüoidelunggftufe, häufig oor*

fomint, bafj Kapitalien olme perfönlidjeS Opfer ent*

fielen unb machen, burd) Kulturfortfdritte im eilige*

meinen; ja, wenn man fogar zugeben mufc, ba{3 olme

allgemeinen Külturfortfdjritt bk Sfteubilbung oon Kapi*

tauen burcf) blofte (Srfpamifj tl)re äiemlid) engen

©rängen l)at: fo bleibt bod) immer nod) bk fortgeljenbe

ftapitalertjaltung unb Kapitalneubilbung auf bem SBege

ber (Sparfamfeit bie unentbehrliche Unterlage jebe§

gortftffritteS oon Kultur unb Söeoölferung. 9cun ift

aber faft nur bie SKtttcfflaffc ttrirflid) fparfam. 3n
ßnglanb oermefjrt fie btö Sßolföfapital um toenigftenä

50 Millionen ^ßfunb Sterling iäijrlid), toäljrenb bie

18*
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5lrbeiterflaffe eine gleid) grofje (Summe allein für

geiftige ©etränfe unb Zabat oerauSgabt, b. t). bod)

eigentlich nur für einen flüchtigen ®enuf3 ber ertoatfjfenen

Männer be£ Stanbeä, tooran bk gamilien faft gar

nid^t tljeilneljmen. $ie <Sparfaffen »ernteten fiel)

jäljrlicf) nur um 1—2 Millionen 2
), unb faum bie

§älfte berfelben rüfjrt öon Lohnarbeitern im engern

Sinne be3 2Sort3 l)er. 2Ba3 bie legieren für it)re

Traufen- unb $tlter3faffen (friendly societies) hä*

tragen, ift nicfyt eigentlich probuctioe£ Kapital, fonbern

nur eine inbiüibuell öerfttätete (Sonfumtion. §iernad)

mürbe alfo bk errungene «Steigerung be3 SoljneS öon

einer fparenben klaffe nehmen unb einer nidjtfparenben

julegen. &a£ Ijeifjt bodj SBilben gleiten, bk einen

Obftbaum fällen, um bk grüßte bequemer genießen

$u lönnen 3
)!

äftandje anbere Mittel, bk tton braoen, aud) übrigens

l)od)t)erftcinbigen SEljeoretifern oorgefdjtagen toorben finb,

rieben gar §u fet)r nad) ber Stubirlampe, um in ber

SSirfüdjfett fefidjt $u fyaben. So rätl) 5. $8. Stemonbi,

e§ follten bie gabrifljerren ftreng »erpflidjtet toerben,

2
) 3n ben S^ren 1839—46 butd^fc^mttti^ um 1408603 <Pfunb

(Sterling.

3
) SSgl. Morrison, An essay on the relations between labour

and capital (1854). Wad] ber 23eredmung beä Quarterly Eeview

(1872, January, p. 260) öer^etyrt bo§ herein. Äöntgreid) jä'fjrücf?

ir-enigftenä für 100 9fliu\ ^ßfb. @t. geiftige ®etrcmfe unb Zahat,

tDDüon »entgftenä 60 äftiff. auf bit working classes unb 40 ÜRitt.

auf beren Unmaftigfeit lommeu. 2)iefe lönnten alfo in jebent

$afyre 40 SDcut fparen, baoon 500 gabrifen begrünben, ober

500000 2(cre§ 2anb laufen v»
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für $kantytit& unb ItterSfcitte ifjrer Arbeiter §u forgen;

bagegen bürften fid) bie leiteten nidfjt ofjne obrigfeitlidfje

(Maubnifj öerfjeiratfjen
4
). Sdj frage Seben, melier

nur einige ^enntnift t>on ber gegenwärtigen 23efd§affen=

tyit ber nieberen klaffen fjat, ob eine fotcfje Söeoor-

munbung in ber toicfjtigften Lebensfrage bauernb au§*

füfyrbar ift, fo toünfcfjenStoertf) fie für Sftancfjen fein

würbe. 2tud(j fcfjeint e3 faum mögtidj, M biefent

(S^fteme bk freie Mnbigung snriftfjen £>err unb to
beiter fortbauem ju taffen: e3 wäre folglich eine neue

2trt tton glebae adscriptio, bie man im ©ewerbfleifce

Ijerftellte, nacfjbem fie botfj felbft in bem öiet ftabilero

9(cferbau längft unhaltbar geworben. 9tuf ber anbem

<5tiU ift ber gabrtl^err gar nttf)t im «Startbe, fo

für 20, 30 Sa^re öorau§ eine wirf
f
ante ©arantie

§n leiften. Sßenn er nun in$ttriftfjen 23anferott

madjte? tiefer $orftf)lag fe|t alfo wenigften§ eine

corporate Einigung fämmtfidjer Gabrilen oorau§,

welche ba§> beftimmte (bewerbe im ganzen Umfange be£

(Staaten betreiben. Unb aucf) eine folcf)e Korporation

fönnte für bie 3u^urtft nur bann garantiren, wenn fie

burtf) ©rön^ötte 2C. gegen ben ä^itbetoerb be£ minber

gebunbenen 2lu3lanbeg gefiebert wäre. ÜUton fönnte

bann hierfür geltenb machen, mie e§ bod) billig wäre,

bei ber Irmenpflege bk gabriffjerren ftärfer an^u*

gießen: fie benu^en fonft §. 23. bie t)om Sanbe fjerbet

4
) Sismondi, Nouveaux principes d'economie politiquc, II,

p. 308 fg. 2(ud) bei ber preufjifdjen $teaction3£artei roar fcor

groanjig fta^ren öicl bie föebe oon einer „^eubalifinntg ber großen

^nbuftrie".
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ftrömettben Arbeiter, fo lange btefe fräftig finb, unb

geben fie abgenu^t, alter^fcfjtoad) ben Sanbgemeinben

toieber %uxM. %l§> §ülf£mittel toären öielleidjt gefe|=

lidje Slbftufungen ber Arbeiter, ettoa nad) £eben§alter,

©efd()icfliefert it. einzuführen; man oerftattete nur

folgen, §ur &\)t §u fdfjreiten, bie eine $ett lang in bie

$Ilter§faffe i^ren Seitrag gejagt Ratten tc. £)a§

®an§e märe alfo eine Uebertragung be3 ßunftwefen^

vom §anbtt>erfe auf bie gabrüen unb §tüar ganzer

Sauber. 9tllein überfeine bocf) Sftiemanb, ba% biefe

(Einrichtungen felbft auf benjenigen ßeben§gebieten, too

fie 3a^r!)unberte lang feftgeumr§elt toaren, neuerbing§

lofe getoorben finb, unb $n>ar von innen l)erau§, nicfjt

blojs burd) äußern Angriff; toie fdfjtoer mürbe e3 fein,

unter ben ©türmen ber ©egentoart auf einem ganz

anbem, unvorbereiteten SSoben in fo viel größerem

Sftafjftabe völlig neue gu pflanzen!

@ef>r oft ift ber SSorfdjlag getljan, bte Arbeiter

$u X^eilnel)mern am ©etoinn unb SSerluft

ber gabrif §u machen. $on ber (Einführung eines

folgen Xantiemenlolmä ertoartet man namentlich ein

toärmereä Sntereffe ber Arbeiter am ©ebeir)en ber ganzen

Unternehmung. 3n voller (Strenge läftt fid) biefj (Stiftern

tool)l nie burc^fü^ren, toeil bie Arbeiter getoöljnlid) ^u

arm finb, um ein ober gar meljre ttrirtTicfj verluftvolle

Sa^re aushalten. $lber aud) M bem fogenannten

(Sommiffionäfüfteme, too nur ein %v)dl be§ 2lrbeit3lol)tte§

in gorm einer ©enrinnquote berechnet toirb, müßten

bie je^igen @tücfs ober Söodjenlöfme gunäc^ft Verminbert

toerben, um Ijemadj, etwa beim SafyreSfdfjluffe, günftigen*
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falls einen 3ui^u6 hu empfangen. SBie fielen Arbeitern

mürbe bk% im (Srnfte genehm fein? 3n Reiten ber ®rife,

§umal bd Steuerungen, mürben ftd) bie Arbeiter faft

oljne. Steifet ityrem §errn gegenüber öerfdjutben, unb

bk fpätere allmälidje Abtragung biefer @d)ulb bürfte

toal)rfd)einiid) fef)r Diel böfe3 Sölut machen. 9hm bie

bebenftidjen ßroeifet über ben magren betrag be3 @e-

ttrinnes; foll ber §err öielieid)t öon 1000 Arbeitern

jebem einzelnen barunter feine Söüdjer öorlegen? SDie

emigen ©treitigfeiten in SBerluftfalten, mer bk ©cfjutb

baöon trage ; öielteidjt Anfprüdje ber Arbeiter, bk @pe=

culationen be£ gabriftjerw im $orau3 genehmigen ober

öermerfen §u bürfen! 3)ie äufcerfte (Sdjitrierigfeit, fdjted)=

ten Arbeitern §u funbigen, fdjtedjte §erren §u öertaffen

!

3)a£ ganje Stiftern ift, abgefeiert üon lauter ibealen

X^eitnefunem , nur ba red)t anmenbbar, tt)o fid) bk

Seiftung ber einzelnen Arbeiter quatitatiü fer)r menig

öon ber if)re§ §errn unterfcr)eibet. $tfo 5. 5S. bei

<$ut£üermaltern
, gabrifbirectoren

,
§anblung§procu-

riften, überhaupt bä Arbeitern, bereu perfönlid)e @e=

fcrjtdtidjfeit unb 5lnftrengung einen nadjmei£baren @tn*

flufj auf ben ©rfolg be£ ©angen fyat @o audj in ber

norbamerifanifdjen SBalfifct)erei , meldje öon jebem

Darrofen, felbft (Sdjipjungen ungemöfnttidje 2ln*

ftrengung, Aufopferung, mitunter fogar 3ftutf) unb

(^eiftesgegentoart erforbert; ober in ber teöantifdjen

®üftenfd)iffafyrt , bereu (Mingen tvtit meljr öon ber

2Bad)jamfeit unb Xfyätigfeit ber Sftannfdjaft , als öon

ber Sftautif bes &apitän§ abfängt. SDiefe beiben ©e*

fdjäftsjtüetge fyaben aud) ba% (Sigentlnmtiidje, ba{$ ifjr
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betrieb in lauter fdjarf abgegratete Unternehmungen

aufgebt, too bann für jebe einzelne bie genauefte 91b*

retfjnung möglich ift. 2lber tt)er möchte §. $8. ben

©e|er al3 £olm auf eine ®etoimtquote beä öon tfnn

gefegten 23ud)e3 ttertoeifen? Um fo toeniger, al3 t>iel=

leid)t ba$ für iljn mütjeüollfte $8ud), in matljematifctjen

gormein ober in einer orientaltfcfjen ©pradje gebrucft,

als ttrirtfrfd&aftttdje Unternehmung fdjeitert. 3n §anb*

werfen liefte fiel) ba% (£ommiffion§ft)ftem ttoljl $iemlid)

oft
5
) burdjfüljren , in unferen großen Gabrilen gettrift

nur au§nal)tn3toeife. 3d) Ijalte e§ ha für eine ©e=

toiffenSpfltdjt be§ §errn, hd ungemöljnlitf) günftigen

ßonjuncturen ben Soljn feiner Arbeiter gu erl)öl)en,

toenn er ftttlic^ berechtigt bleiben will, in ungett)öl)nlidj

f
glimmen fttikn 2%üge baoon $u machen: allein ba§>

ift eben eine ©etoiffen£ttflidE)t , feine Aufgabe beö bür-

gerlichen SRecljtg! Unb e3 Ijeifjt beibe, #tecl)t tote ®e*

ttriffen, gleich fel)r gefäljrben, tnenn man il)re (&ebktz

ungel)örigertoeife mit einanber oertoedjfelt.

$et trielen Qeitgenoffen gilt ba£ Sßort 51 ff ociation

als eine $lrt ß^uberformet , um alle <S<fyxoäü)m ober

Söunben ber SBolföttrirtfjfdjaft $u feilen. @ttoa§ SBaljreS

5
) hierauf beuten aud) bie fefyr günftigen (Srfotge be§ ^ßarifer

©tubcnmatcrS Sectaire Ijin, bie t>on ben ©ociatiften fo biet be=

f£rotf)en finb (ogt. Leclaire, Repartition des benefices du travail,

1842). 2)iefer behielt ftdj als Unternehmer einen 2ofm öon 6000 gr.

üor, fobann jebent Arbeiter ben biör)er übXictjen geitfofnt. S£ßa£

am ©nbe be3 3fa^rc§ nocfy als Ueberfdmft üorfyanben mar, ba&

nnirbe quotentoeife toertfyeitt. leclaire ift babei notorifd) rcict)

geworben unb feine Arbeiter fo berühmt, bafj man fie bis na$

«Sdjteften jur 2tu3fd)tnü<fung t>on ^atäften fomnten lk%
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liegt allerbingS hierin, nur leitte neue SBctljriiett, ba

fie fdfjon ben Urhebern ber mittelalterlichen ßünfte be=

fannt mar; e§ fommt eben nur an auf bie jtoetf* unb

zeitgemäßen formen ber 51ffociation. Unb gerabe für

biejenige klaffe, ber man am fd^nellften unb liebften

Reifen möchte, für \)k gan§ proletarifdfjen gabrifarbeiter,

ift W Slffociation nur in l)öd)ft befd^ränfter äßeife

antnenbbar. ßum gabriciren gehört ebenfo notl)toenbig

Kapital, tote Arbeit; man müßte alfo erft jenen ^ßrole*

tariem auf bem 2Bege be3 ®efc^en!e§ ober gefdjenf*

äfynlicfjen (£rebite£ Kapital oerfcfjaffen. Unb tote toürben

fie bamit tjauäljalten ? (Eine große gabril inmitten ber

lebljafteften (Soncurren§ bebarf ber ftreng einheitlichen

güljrung mit unbebingtem ©eljorfam ber Untergebenen

faft ebenfo fefjr, tote ein ®rieg3l)eer ober ein mufifa*

lifcf)e3 Drd^efter. ©ine Leitung nad(j ülftajoritätäbe*

fcfylüffen, oerbunben mit all jenen Debatten, ja Partei*

fämpfen, tote fie bergleidjen 33efdfjlüffen ooran^ugeljen

pflegen, toürbe faft jebe gabril $u @runbe rieten.

9ftan benfe nur an 2. Sölanc'ä SBorfcf)lag, \)k £olml)öl)e

burc^ Hbftimmung ber Arbeiter unter fidfj §u normiren

!

$on einer Strbeitergefellfd^aft unternommene Gabrilen

bürften namentlich feljr balb unter ber (Erfahrung leiben,

baß e£ für getoöimlidje 9ttenfd)en oiel angenehmer ift,

IM bebattiren, al§ ju arbeiten. Sßemt beßljalb über*

Ijaupt nur 10 *ßroc. ber gabrüunterne^mungen §u

magrer 331ütrje fommen, fo ttmrben biefe gettriß nur

jefyr auänaljmstoeije ju ben 10 $roc. gehören. Ober

aber bie Arbeiter ließen fiel) alsbalb burd) bie erften

f(einen SSerlufte auf ben einzig richtigen SBeg führen:
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b. f). nämlitf), ttom Sftoliertrage ber gabrif fotoofjl bie

Stbnnfcung ber Söerljeuge it., toie ben 3tn§ ber Kapitalien

abzurechnen, einem getieften Dirigenten §n get)ortf;en

nnb biefen angemeffen §u befolben. SDann mürben fie

freilief) merfen, bafy fie gegen ifyre bi^erige Sage oeeuniär

eben nid)t oiel gewonnen Ratten
6
).

(Stma£ anberS t)ert)ätt fid) bie @ac§e, tnenn eine

flehte Qafy öon einigermaßen gebilbeten nnb tooljlfyabenben

Männern gu gemeinfamer Sßrobuction jnfammentritt.

£)urct) eine foldje @enoffenfdjaft mag atlerbingS ber mitt=

lere betrieb gegen bk überlegene ßoncnrren§ be§ großen

gefcf)ü£t merben. llnb man mirb feine allgemein gültige

®rän§e angeben tonnen, jenfeit£ melier biefe ülftöglid^

feit anhörte; benn jeber gfortfdjritt ber fleinen $ro*

bnetion an Gsinfidjt nnb (5intracf)t, an Kaüitalerföarnifj

nnb ßrebitttmrbigfeit muß ba$ ©ebiet foltfjer 9tffocta*

ttonen ermeitem 7
). ßiemlitf) baffelbe gilt oon ben

6
) SJlorrifon (o. a. £).) ift ber Meinung, atte SBerfndje btefer

<äxt fottten möglidjft beförbert werben; fie bilbeten ba% befte

SJlittet gegen 2trbeit§einftettnng nnb ben beften praftifeben Unterricht

ber Arbeiter in ber ^attonalöfonontit.
7
) 3u Sirmingfyam giebt e§ Käufer mit -$af)Ireicljen Keinen

SBerlftätten, bie alle mit einer großen 2)ampfmafcf)ine im (Srb^

gefdjoft ^ufammen^ängen. ©e^t nnn bei einem Weinen ®ett>erb=

treibenben eine größere Sßeftettung ein, fo mietet er ftdj »odjen*

ober monatweife ein fofrfyeS ^immer. S>ic Soncurrenj ber Unter*

neunter fyäft ben 2ftie%tn§ fo niebrig wie mögftd). @o fabelt

and) in ber Umgegenb oon £eeb§ bie fleinen Xucfymacber, bie ge*

toöfmftcf) ein ©arteten nebenher banen, feit Slnfang biefeä $ai)r*

fyunberts gemeinfame Stnftalten pm Entfetten, «Spinnen, färben

ber SBotte, jum SSatfen be§ SucfyeS tc in i^ren Dörfern



283 —
iBerbinbungen §um groecfe fparfamerer (Sonfumtion

(btetributiüe Slffociationen natf) §uber), raoburd) felbft

\)k flehten §au§l)altungen ber gabrifarbeiter fid) bte

SBortljeile be£ (Sinfaufeg ifyrer SBebürfniffe im (Großen,

au£ erfter §anb, im gelegenften 2tugenblicfe öerfctjaffen

formen, ©benfo öon ben ßrebitgenoffenfdjaften ber

fleinen ^ßrobucenten: biefer großartigen ©rfinbung, tneld^e

^mar nitfjt ba§ unmögliche Problem löft, burdj (Summirung

öieler Butten eine 3at)l 8U bilben, it>ot)l aber einer

Stenge öon ülftenfdjen, beren (Srebitfätjigfeit al£ ©inline

nur auf perfönlidjen, alfo burct) ^ranftjeit, %ob ic.

^erftörbaren (Sigenfdjaften beruhete, öermittelft einer,

nad) bem ©efe|e ber großen Qcfykn burctjfdmittlid) ge*

junben, unfterblidjen ic. ©enoffenfct)aftt)ert)ältnißmäßigen

Grebit jupmenben. (53 ift baä rjotje, gettriß auf bk

Sftarfjmelt fommenbe SSerbienft öon @ct)ul^e^eli^fct), in

biefer §infid)t einem großen Steile unferer nieberen

klaffen ba% ©elbftöertrauen gegeben §u traben, ot)ne

roelcr)e§ fcfyroierige Reformen gar nietet einmal angefaßt,

gefdjtoeige benn au§gefüt)rt rcerben; unb bieß SBerbienft

erfdjeint um fo berounberung§ttmrbiger, al§ bte äftefjr-

§at)l ber 23utf) = unb $ktenmänner an ber 9^öglict)feit

einer foldjen Reform mel)r al3 §toeifelte. 8mmer fret=

lid) toirb e£ eine 23olf3fcl)id)t geben, bie für foldje

et)rertt)afte ©elbftfjülfe §u tief fteljt unb nur auf SD^tlb=

errietet; bie ©meinen finb gemölmlidj Hctionäre baüon. Wuti)

3)ampfmafdeinen roerben t>on folgen Stffociationen gehalten, tuo

bann jebe§ 9ftitgtieb eine Stn^a^t Söebftüfyle, mit Dampf getrieben,

mietfjen fann. 2)ietl ift ein £>auptgmnb, n>oburd) ftdt> bie Weinen

Sßottfabrifanten neben ben großen immer noefy behaupten.
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tfjätigfeit fyoffen fatm; fowie eine anbete, bie wenigften£

mir nnter milbtfyätiger ßeitnng im ©tcmbe ift fid() felbft

§n Reifen. @benfo lägt fiel) fanm bezweifeln, bafc biete

Slffociationen, wenn fie bem notljwenbigen ©rnnbfa^e

ber 5lrbeit§t^eilnng entfpredfjen wollen nnb bef^alb

i^re £)irection3= nnb tanfmänniftfjen ©efdjäfte nidjt

etwa reit)enm, fonbern feft anf einzelne Ijerttorragenbe

$öpfe au§ iljrer äftitte übertragen, ifjren gleidjfjeitttdfjett

ßfyaralter nad) nnb nad) einbüßen nnb ben bisherigen

©ewerbe= nnb §anbel3üerl)ältniffen lieber äljnlidj

werben 8
). Mein e3 giebt nnn einmal fein unbebingteä

©pecificnm gegen bie ®ranfReiten ber SSotf§tt)trtt)jct)aft

;

nnb triel ift immer fd^on gewonnen, fobalb nnr ben

begabteren 9^enjc§en ber untersten klaffe, wenn fie

emftlidje SDfcitfje fidfj geben, ein Slnffteigen §n ben

fyöfjeren klaffen regelmäßig offen fteljt. SSir brechen

l)ier jeboct) ab
f weil bie £el)re öon ben 5lffociationen

neuerbingg gn tüelfadf) nnb grünblicf) erörtert ift, nm
öon nn§ beiläufig erfdjöüft §u werben.

8
) SSiete betgiftfje Kohlengruben toaren früher im 23efi£e gab>

reifer ©efettfcf)aften ton f. g. comparchonniers, bie felbft §anb
anlegten nnb nur int Sfcotljfafle frembe Lohnarbeiter pyogen. 2ftfo

gan^ bent $beate ntancfyeg heutigen ©ociatiften gemäß. $n ifyren

^erfammtungen, oft 200—300 ÄÖpfe ftarf, ging e3 bei ber SSor=

ftefyenuafyt unb SRedmmtgSa&fage juwetten fe^r toiib fyx. M-
mättefy tauften bie fyarfameren unb gTMtidjeren äftitgfieber oon

ben übrigen beren Stntljetfe ab, unb e§ Ijat fid) auf biefe 2trt eben

baä getütffyntidje SBerfyättniß jtmfcfyen ^abritfyerren unb $abrif=

arbeitern aud) t)icr eingeteilt. 3Sgl. Desmaisieres Kapport au

roi sur les caisses de prevoyance en faveur des ouvriers

mineurs, Bruxelles 1842.
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13.

3m allgemeinen tjaben bk (Sngtänber wof)t richtigere

begriffe oon fjrei^ett, aU bie meiften kontinental*

öötfer, unb trjtr loben gewijj nictjt bie weit verbreitete

Unart ber lederen, bei jebem öffentlichen liebet fofort

nadj ^olt^eiptfe ^u wimmern. $tber ba% ift boct)

aud) nid)t §u leugnen, jene faft fdaraufentofe Unge*
bunbenljeit be£ ©ewerbfleifte^, tüte fie nod) oor gar

nidfjt langer gut in (Snglanb t)errfd^te, gleist ber

<Somte, bie neben bem Soeben auä) ba% Uufraut in

t)öd)fter Ueppigfeit f)at warfen taffen. $ogetfreit)eit

ift feine retfjte greifjeit! SBenn bie klettern j. 23.

nötrjtgettfall^ gelungen werben, il)re Äinber $ur <Sdjule

gef)en ju taffen, fo ift ba% im Prüfte bodj leine gfrei*

tjeitöbefc^ränlung , vielmehr eine greirjeit3ftcl)emng ber

armen Äinber gegen etwanige ©ewtffentofigfeit ber

fettem. (£3 ift nidfjt lange f)er, ba£ \\fy bie englifct)e

^oti^ei burd)au£ nitf)t um bie Bauart ber ©täbte

lümmerte. Sebermann fonnte tobte Spiere auf ber

Strafte liegen taffen, ftinfenbe ^ßfü^en fonnten ent*

ftet)ert u. bgt. m. Qu Sftandjefter waren oon 687 ©trafen

284 gän^lid) otme ^ftafter, fo ba% bie Stabt einem

fotoffalen 3)orfe glid). 3n ber neuern 3e*t ift fo

t)iele£ auf biefem Gebiete anberä geworben, unb gwar

gröfttenttjeitö öon ber, gegenwärtig fo reizbaren, Sorge

für ba3 Sßotjt ber nieberen klaffen auägefyenb, bajs

gerabe Snglanb Sfogfidjt Ijat, in betreff be£ fociat*

potitifdfjett ©cr)u|e3 ber fdjwäcfjeren ©ewerbegenoffen

ebenjo ba% 9Jhiftertanb ju werben, tvk e£ früher aU
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bctS üUhtfterlanb ber parlamentarifcfjen Drbnung unb

greiljeit galt. 3£a3 Ijier ben gefdu'cf)t3funbigen SBe-

obacfjter fyauptfäcfyüdj auftriebt, ift bie fc^öne (£om=

bination einer cafuiftifd^ fel)r in£ ©in^elne geljenben

®efe|gebung mit bem Snftitute ber ftaatlidjen gabrif*

injpectoren, meldfje bk 2lu§fül)rung ber ©efe£e über^

machen, aber nidfjt fomol)! burd) polizeilichen 23efel)l,

al£ trielmeljr burd) S3eauffid^ttgung , Vefanntmadfjung

nnb Verfolgung t>or ®erid)t. ©elbft bem ©taatöfecretär

be3 Snnern fteljt im äöefentlidjen nur eine 5Di§penftr=

gemalt §u. ©o werben bie Vorteile ber englifdfjen

®efe§licl)feit unb ber continentalen VerwaltungSmadjt

oortrefflid) mit einanber oerbunben.

@o l)at §. 23. ba$ Parlament bie gabrtfeffen mit

t)oll!ommener Verbrennung (chimneys with perfect

combustion) burd) eine Wöd)entlid)e (Mbbufje für S3e=

nu|ung ber unoerbefferten @d)omfteine beförbert; man

rechnet, baf; auf biefem Sßege an 10 $roc. be3 23renn=

materials gefpart unb für 2ftand)efter allein an Reibung,

2£äfd)e, 2öafd)lol)n zc. ein <Sd)aben öon beinahe

100000 *ßfunb Sterling t>ert)ütet wirb. (£. ganzer.)

äfteljr nocf) lam e3 barauf an, ben felbftfüd^tigen

gabrüanten :c. gewiffe rüdfidfjtälofe 91u3beutung3mafj=

regeln im Verleljr mit iljren Arbeitern ju »erbieten:

Vorteile, worauf bie gewiffenljafteren fdjon t>on felbft

gerne oer^tet t)ätten , aber als ©inline nidfjt t>er=

äidjten fonnten, weil ftc aisbann öon iljren gewiffen^

loferen Nebenbuhlern im ßoncurren§!ampfe überflügelt

mären. 3n biefer SSeife §. V. finb W früher be=

fdjriebenen ®räuel ber ®ol)lenwerfe Don ber @efe|^
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gebung, rcenngleicf) ettoaS rafd) unb gettwltfam, bodj

mit bem beftett Erfolge angegriffen korben. Söie

mannet burdi) äftafdfjinen beroirfte Unfall ttrirb öerptet,

feitbent man bk (Sigentf)ümer gelungen t)at, bie ge*

fäljrlicfyen Sljeile mit einem (Mänber §u umgeben.

$on 1850—1860 ift bk ßcfyl ber oom Staate be*

auffitf)tigten Gabrilen um 38 *ßroc. geioacljfen, bie ber

oon ÜUtofdfjinen benrirften UnglücfSfälle nur um 6 *ßroc.

3n Kohlengruben tonnte man $8entilation3fd)adf)te an-

befehlen, bk freilief) (Mb foften, ftatt einzubringen

in SScrfftätten SSentitationSfenfter. ©erabe ©nglanb

mit feiner getoerblidjen @uoeriorität lonnte in allen

folgen fingen am erften oorgeljen, ofjne bepalb im

greife ber Söaare oon feinen Nebenbuhlern überflügelt

§u roerben. 2tber audfj in Söegug auf bie gälfdjungen

ber gabrifuljr, ber gabriftoage, bk tooljl im Sntereffe

beS Unternehmers oorfommen follen, toürbe eine prä*

ttentiöe Söeauffidjtigung burd) Staatsbeamte leidet beffer

itnrfen, als bk fonft übliche, rein gerichtliche Abhülfe;

prnal ber abhängige Arbeiter nid^t gerne feinen §errn

oerflagt, unb bk griebenSridjter getoölmlid) bemfelben

©tanbe unb Sntereffe angehören, ttrie biefer. UeBerall

würbe eS feljr gut roirfen, toenn ber (MöS aller (Mb*

ftrafen (abgefe^en oon bem barin enthaltenen (StfjabenS*

erjage) in einer gabrif am @d)luffe beS Saures unter

bie ttmljrenb berfetben Qdt ftraffrei gebliebenen Arbeiter

üertljeilt mürbe! 1
) Unb §toar tonnte bk ©taatSgefe^

gebung redjt toof)l bie 5lufnaljme eines folgen $ßara=

graben in bie (Statuten jeber gabri! anbefehlen; ttrie

1 %t. Ä. £. Bdmli, Beitreibung üon 3itf$enborf, 1841.



288

ja aud) ba$ bfterreidjifdje @efe£ öon 1869 unb bie

meiften fd^n?ei§ertfd)en gabrtfgefe^e etmaä 2tel)nlidje§

enthalten.

3d) möchte folgenben ©runbfa| auf{teilen: ber ©taat

ift in allen ben gällen §ur ftfjüjjenben Snteröentton

üerpflicl)tet, roo ein micl)tige3 Sntereffe erfafymng^mäftig

bei freier ßoncurren§ nid)t im <&tanbt ift fid) felbft

§u fdjü^en. £)at)in gehört unzweifelhaft ber ©dju£
ber armen gabriffinber, bte fonft olme Qroeifel

®efal)r laufen, burd) ben übereinftimmenben Egoismus

tt)rer keltern unb gabrifljerren gemipanbett §u merben.

S)a3 englifd^e ©efe& öon 1802 mar auSfcpefittdj für

bie^inber au3 benSSkifen* unb 5lrmenl)äufem beftimmt,

alfo bie gan§ fd)u|lofen ; barum marf fidj bte @pecuta=

tion Ijernac^ metjr auf foldje ®inber, meldje notf) keltern

Ratten, §umal auf bte ^inber ber gabrifarbeiter felbft;

unb e£ mar bafyer aud) biefen gegenüber ein bringenbeä

Söebürfnift, meldjeä bie ®efe|gebung feit 1819 öeran*

lafjte, ber tmr^eitigen graufamen SSergeubung ber ebelften

ülftenfdjenfräfte, gunäc^ft in ber $aummollfpimterei,

einen Siegel tmrpfcljieben. @o untmllfommen bie be^

treffenben ®efe|e anfänglich fein mochten, leicht burc^

falfdje ^Wertangaben §u betrügen, burcf) bie hü ge-

miffen ©tocfungen be£ ^Betriebes erlaubten $laä)*

arbeiten §u umgeben, fo fjaben fie bodj 2
), nad) bem

2
) 2)a§ märe jefct bocfy in ©ngtanb n>ofy( nicfyt mefjr ju fürdj*

ten, tr>a§ üt beut parlantentartfcfjen (£ommttteebertcf)te üon 1832

erwähnt wirb, baß einzelne $abrtffyerren ifyre Arbeiter gut @u6*

fcription für einen $onb§ nötigten, tr»oran3 bie (Mbbnfjen be3

Unternehmers wegen ®efe£e§übertretnng gebeeft werben fottten.
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n>ieberf)olten SBeridjte ber Snfpectoren , sunädjft

n>enigften§ ben guten (Srfofg gehabt, bk ^inberarbeit

in ben ^abtuen oerfjältmfjmäfsig %u öerminbem.

2)ie gabriffjerren felbft gogen ettoadjfefle Arbeiter oor,

toeit fie bei benen nid^t fo öiel gefe|lidje unb poli^ei*

titfje Pacferei tyaben. 3n ber brttifdjjen $8aumtooll=

inbuftrie toaren 1835 13 ^ßrocent ber Arbeiter nidjt

mef)r atö 13 Safere alt, 1856 nur 6V2 ^rocent; 1868

Stuar ttrieberum 13*8 Sßrocent, aber bk Slrbeit^eit ber

$inber fjatte fidj um fo gettriffer oerfür§t, afe. audj

bie ber (sJmoadfjfenen abgenommen fjatte. 3n golge

baöon ift bk ®efunbf)eit ber gabrifbeöölferung , tote

bk gafylreidjen ©nqueten feit 1816 betoiefen, beffer ge=

toorben : fo j. $. ba$ berüchtigte factory-leg, bk S5er=

frümmung ber Seine in golge be3 Xfyroftte^pinnen^,

faft gänglidj oerfdjtounben
3
). ©tfjon 1837 Ratten t)on

1289 Gabrilen 524 btö ©Aftern eingeführt, bie tinber

in fRetai^ §u Reiten, toa§ $. $8. in ber (Seibenfabri-

fation oon SDerbt)ft)ire bie ®inber§af)( t>on 491 auf

(1845) 128, ja (1850) auf 12 oerminberte. gn ber ge*

fammten S£ertiünbuftrte nmren $inber unter 13 Sauren

beftfjäfttgt: 1835 = 56093, 1850 = 40775, 1868

= 85221. 2lud) in granfreitf), §umat im ©Ifaft, §at

baä ©efe£ oom 22. äftärg 1841 manche gabriffjerren

öeranlaftt, it)re $trbeit§finber öon fecp Uä fieben Sauren

mit ätoölfjäfyrtgen §u erfefcen. Söä^renb in ben gefefc*

tief) regulirten englifcfyen Gabrilen feit 1874 Äinber

*) Ludlow-Jones Progress of the working classes, (1867),

p. 105.

JRoföer, Slnftdjten b. 93ol!3nnrt[}[d). IL 3. Stuft. 19
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•unter 10 Sauren gor nid)t, öon 10—13 galten bloß

in befdjränfter SBeife üerwanbt werben foHen, fjat man

bod) aud) bie „jugenblidjen Arbeiter" (13—18 3al)re

alt) befonberen @df)u£maj3regeln unterfteEt, weil audf)

fie mit fHedjt nid)t für unabhängig unb reif genug

gelten, um fidj Ijinreidjenb felbft §u fernen. Sdj

meine, in gefunbfyettögefärjrlidjen ©ewerben, bie nur

bei ber äufcerften SSorfid^t gefahrlos werben fönnen,

follte man foldje junge Arbeiter gar nidjt plaffen,

weil biefj Filter Weber bu @efal)r richtig §u fdjä^en,

nod) aud) mit ber erforberlidjen SSorfid^t §u befämpfen

weiß. Ob audfj bie grauen als foldfje, alfo lebenslang*

1x6), eines ätynlidjen ©d(m£eS bebürfen, we^alb §. 23.

bie neueren englifdjen ©efe^e fie in biefer §tnftcf)t %ÜU

lebenS ben jugenblidjen Arbeitern gleich ftellen, wirb

nacl) bem ©rabe i^rer wirtl)fd)aftlidfjen unb geiftigen

©elbftänbigleit berfd^ieben gu beantworten fein. G^e*

frauen ober §auStöd)ter mögen l)ier unb ba gegenüber

ber Xtjrannei beS §au3t)ater£ wirflid) fd)ui3bebürfttg

fein; aber feljr fdfjlimm wäre eS, wenn §. 33. eine

SSittwe, bk tl)re SHnber reblid^ ernähren will, unter

bem Sßorwanbe beS @d)u|e3 gegen iljre eigene (Btfytoätye

burdj ben ßoncurrenpeib ber männlichen Arbeiter an

üoller 5lu£nu|ung it)rer Gräfte geljinbert würbe.

3m 3al)re 1833 Ijatte £orb 5lfl)let) bie SBerminbe*

rung ber 5lrbeit3geit auf alle, aud) bie erwad)fenen

Arbeiter auSgebelmt wiffen wollen. £)ie Arbeiter felbft

wünfd)ten biefj; nur ein toenbement öon ßorb 5lttr)orp

befdjränfte ba% ®efe| auf bie grauen unb llnerwadjfenen.

3d) fyalte biefe SSefdjränfung für feljr angemeffen; benn
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bte ©inmifdmng be£ <&taate$ in bie freie Vetoegung

ber Sttbuftrie ift Qtt fiel) otjne 3^^fel ein liebet, äftan

barf atfo nnr im ^ot^foüe ba^u greifen, menn ba§

anbere Hebet, tr>etcrje§ baburd) oert)ütet derben fotl,

un^toetfettjaft nod) größer ift. £)a|3 nnn ermadjfene

Männer im ©rufte ber poli^eiti^n Vormunbfcr)aft be-

bürfen, nm fid) nicrjt felbft $u überarbeiten, lann tdfj

nur unter Vorau3fe|ung eine3 fo bünben unb fftaoi^

feiert Votfödjarafterg annehmen, tüte er in (Snglanb

getoifj nierjt oorrjanben ift. Sfjatfäcfjtid) fjat ofmebiefj,

hä bem engen, faft untrennbaren Sufammenfjange

3tmfd)en ber Männer*, grauen- unb ^inberarbeit in

berfelben gabril, bu Vefdjränfung ber 2lrbeit^eit für

hk beiben leereren audf) für bie erfteren feit 1850 eine

5(rt oon -ftormatarbeitötag herbeigeführt ; fottne ja aud)

bie §u ©unften be£ einen %$üiä anbefohlenen Venti-

lationen, Reinigungen ic. gar nierjt umr)in lönnen, aud)

bem anbem Steile §u nü|en.

Me fote^e unb ät)nticr)e Sbeen toerben rjeut^utage,

nad) bem Vorgänge £. Vtanc% gern mit ber Ve^eidf)-

nung „Drganif ation ber Arbeit" pfammenge*

fafjt. $ein gtüdtidjer 2(u§brud, ttne icf) glaube, fo

anfürecfjenb er für Viele fein mag. @ar leidet nrirb

man baburd) p bem Srrtrjume »erführt, aU märe

bisher bie Arbeit unorganifirt getoefen; obfdjon jeber

Kenner, ber fid) nur bie ÜMfje be§ 9lad)forfd)en3 geben

null, ba$ organifd)e SBalten oon 9^aturgefe^en auf

biefem ©ebtete Sarjrtaufenbe $urüd Verfölgen fann 4
).

4 3n einem anbem Sinne »erftefyt $0^ ba§ 2fiort ©rgani-

fatiott, toenn er meint, nicfjt bie Arbeit foü organifirt toerben,

19*
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@3 bebarf eben nid)t ber Drganifirung überhaupt,

fonbero einer tl)eilmeifen Um= unb Sfteorganifirung ber

Arbeit, meil jeber Organismus bent $lltmerben au£ge=

fefet ift, alfo ber SBerjüngung bebarf, um immer fort*

§ubauern. SSerfte^t man nun, ttrie gemölmlid) , unter

Drganifation ber Arbeit eine SeitungberSnbuftrie

öon ©taatsmegen, fo mirb bod) Sebem, meldjer

nur bie minbefte mirftidje tantnifj ber ©etnerbe f)at,

fofort einleuchten, bafi fomol)! ©rab tüte 5lrt btefer

Leitung hd jebem öerfdjiebenen ®emerb§meige öerfdjieben

fein muf3. (Sine Seitung, meiere ba$ eine ©emerbe

twttftänbig lähmen mürbe, !ann für ein anbereS retfjt

erträglich, ja ermünfdjt fein. 9Uemanb follte bef$alb

foldje ^ßrojeete machen, oljne bie genauefte ted)nologifdje

$lu£fül)rung im detail. Se allgemeiner ber $lan

gültig fein ttritt, um fo mel)r bezeugt er ben unprafti*

fdjen @inn, ja bie Unttriffenljeit be£ SSerfaffer^. 5lm

nü£licf)ften für Söiffenfdjaft unb Seben mirb auf biefem

gelbe gearbeitet, menn man bie Jjiftorifdjen ober ftatifti*

fdjen tfjatfädjlidjen Söeifyiele öon (Staatsleitung ber

Snbuftrie nad) i^ren Söebingungen unb folgen prüft,

mie ba$ unter Ruberen 3ft. ßfjeöalier l)infid)tlidj ber

fonbero bie Arbeiter. 2Bie bei einem großen §eere ba§ Sommanbo
jeben einzelnen ©ofbaten faffen fann, fo foft jeber Arbeiter im

(Staate ein gefannteä ®tieb be§ großen $8rper3 fein (Tübinger

Qtfdjr. f. @taat§»ijfenfdjaft 1851, @. 188). 2)en (gebauten eines

„2lrbeiter*2flinifterium§" §ur Vertretung nnb ©iScipfinmmg ber

Arbeiter fyaben fd)on grünere au§gefprod)en : bgt. Sobj^etymonb

@taat§n>efen nnb Stafdjenbtfbimg in Sejng auf National* unb

^riüatarmutfy (1839), IV, @. 462. Marchand Pauperisme (1845),

p. 19 ff. tfofegarten im 3anu3 1847, §eft 4, @. 135 ff.
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©olbatenarbeit, 3. SßeiSfe f>ütfid}tttdj be§ Bergbaues

getrau fyaben. 3n§befonbere t)at bie ältere beutfclje

23ergoerfaffung ben @egenfa£ öon Sßriöatinbuftrie unb

(Staatspolizei feit Saljrfjunberten gut §u üerföljnen ge*

toujst: burtf) ii)re eigentümliche, ganz auf W bamalige

(Sigentt)ümlid)feit be§ ®emerbe3 felbft gegrünbete (5om=

bination öon Legalität unb greierflä'rung be3 23erg=

baueS. §ier ift ber @runbfa§ ber Affociation im

l)öcfjften ®rabe entnricfelt, gemöfjnlicf) mcfjt allein für

t>a$ einzelne Söergmerf, fonbem aud^ für bie Söergmerfe

be£ gangen £anbe§. £)ie Arbeiter pflegten eine ge=

fächerte $ezal)lung unb Söeförberung p t)aben; ik

Arbeitszeit mar gefefclidfj beftimmt, ebenfo ba% Alter,

mo bie Knaben anfingen mitzuarbeiten; bie grauen

mürben in btx Regel gar nidjt mit herangezogen, gür

bie Alten unb Traufen, bie SBitttoen unb SBatfen mar

geforgt; felbft gegen Neuerung boten bie ©taatöforn*

magazine eine Affecuranz« Alle§ biefj freiließ bebingt

burtf) eine ftrenge $)i£ciplin, meldte aber bod) mit ber

greiijeit ber Arbeiter nid)t unvereinbar. An folgen

SBeifptelett foll ber ^rojeetenmac^er ftubiren, menn er

Zum Reformator merben null. 2)a§ 3*e* ieoet öets:

nünftigen ©rzieljung befielt immer barin, ben 3°9^9
fetbftänbig %u madjen. Sßie überhaupt in ber beutfdjen

©efd)id)te ber ©egenjafe öon §errftf)aft unb @enoffen*

fdfjaft eine fo f)ocf)bebeutfame Rolle fpiett, too batb bie

eine, balb bie anbere überttriegt, unb bie Ijeitfamften,

glücflitf)ften 3uf*änbe auf einem ©leidjgemictjte ber

beiben großen ^ßrineipien berufen: fo lommt e£ \t%t

in ber ©rofjtnbuftrie mefenttitf) barauf an, bie ganj
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etnfettige §errftf)aft beä Kapitals mtb ber SDirectiong*

arbeit burd) eine ®enoffenfd)aft ber gemeinen Arbeit

gu mäßigen. Gelingen !ann ia% nur burd) neue (Sorpo*

rationäbilbungen, unb biefe ttrieber fe^en ein toefentlidj

gefunbeS SBolMeben öorau£ : ©elbftoertrauen unb @elbft*

beljerrfdjung in ben unteren <Sd)id)ten, gegenseitige

5ld)tung unb Siebe §tt)ifd)en §otf) unb Sftiebrig, tote

bk% 2llle3 nur auf beut ©runbe magrer ©otte£furd)t

unb barum @ettriffenf)aftigfeit möglich ift. Sftiemanb

tüirb leugnen, ba$ ber einzelne Arbeiter, ber in eine

grofte gabrif eintritt , bei aller formalen greiljeit bodj

tljatfäcljlidj meift gelungen ift, bie üorgefunbenen

Orbnungen ic. ber $nftalt auf fid) §u nehmen. (Sine

ttrirflid) corporatioe ©lieberung ber Arbeiter mürbe im

©taube fein, mit bem gabrifljerm §u öerljanbeln. @o
lange e§ nod) feine folgen Korporationen giebt, mag

ber unparteiliche ©taat bie 23rücfe auffüllen, burd)

öorbe^altene Prüfung ber gabrilftatuten, $u§mer§ung

ber tt)ar)rr)oft unbilligen SSorfTriften, meldte fo oft

barin flehen. 2lber niemals follte er öergeffen, baf$

bk corporate ©etöftptfe boct) freiheitlicher, benutzter,

öerantmortlidfjer, barum an^ieljenber, meift aud) innere

lid) mirffamer fein fann, aU bk beftgemeinte (Staate

üormunbfdjaft; ba% fid} alfo biefe tt>ot)l in %$t §u

nehmen Ijat, um ber 2lu3bitbung jener, too fie möglich

ift, nicrjt Ijinbernb entgegenzutreten.

Opinionum commenta delet dies, naturae iudicia

confirmat

!
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1.

£)aS ©efefe öom 15. October 1861, tt»eld^e§ im

$önigreitf) ©adjfen bie ©etoerbefreiljeit begrünbet f)at,

öerfügt §. 39 bie „Aufhebung aller SBerbietungSredjte,

b. f). Sftedfjte, Rubere öon bem Setriebe eines be=

ftimmten ®en>erbeS ober ber Anfertigung ober bem

S5er!auf getüiffer ©egenftänbe in einem gegriffen Orte

ober 93e§irfe ober im ganzen ßcmbe auS§uftf)lief$en".

©teicr^eitig ift burcfj ein §toeiteS ©efe§ (§.1) eine

Gnttfcfjäbigung ber bisherigen Snrjaber jotd^er $er=

bietungSred)te in fotgenben gälten cmgeorbnet: ,,a) toenn

unb fotoeit ein SBerbietungSretf)t burcfj fc>on üerfaffungS*

mäftig ba^u berechtigten 23ef)örben unb ^erfonen be*

(tätigte SnnungSarttfel für eine geftfjtoffene $a$l *wn

SnnungSmitgliebern begrünbet, burcr) bie SftegierungS*

beljörbe ober burtf) retfjtlitfje @;ntfcf)eibung anerlannt

unb bei bem (Sin§elnen mit bem Sßefi^e eines ©runb*

ftücfs öerbunben ober fonft im ®runb* unb £>t)potf)efen=

butfje eingetragen; b) trenn ein $erbietungSrecr)t bem

Sefi^er einer ®ett>erbSanlage, einer ©emeinbe ober

einer nid)t unter a fallenben ®enoffenfdj)aft innerhalb

eines SBe^irfeS burd) gültige ^rtüilegien »erliefen unb
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Bei ber SSerleitutng ba$ Söteberauffyeben ober TOnbent

nitf)t üorMialten roorben ift".

Unter ben foldjergeftalt aufgehobenen, aber §ur

(£nt{d)äbigung angemeldeten $erbietung§recf)ten befanb

ficfj aucf) ba§ *ßrit>ilegium ber £)re3bener ^ßapierfabrif,

„ber erftert unb älteften in ben furfürftlidjen Sanben" 1
).

Stoffelbe mar am 4. 3uniu§ 1578 oon Äurffirft Stuguft

bem (£igentf)ümer, §ierontpu£ <3djafff)irt, baf)in er-

t^ettt toorben, ,M% fortan, toer nitf)t fd)on §u bauen

begonnen unb ba§u burd) ein ^rioilegium befugt fei,

9Uemanb innerhalb 4 teilen, tton ber SD^üljle @djaff*

fyxtö an gemeffen, eine neue 3ftüf)(e erbauen, nodj

au^er^atb be3 SBegtrfeS feiner 9ftüt)le eine Sumpentoage

an ber (Slbe errieten
2
), nod) gürfauf be£ ßeug§

treiben foll."

@3 fragte fid) nun, toeldjer SSertf) biefem $ßriüi*

legiunt in ber legten ßeit öor \^MX ^uffyebung bn*

*) @o fdjon 1577 in einem ©efudje be§ bamaligen ©igen*

ttjümerS an turfürft Stnguft fcejetdjnet. Sn to* £fat toar biefe

^apiermüfyfe fcfjon öon ^ergog Sttbredjt (f 1500), junä'djft für

ben Sebarf ber §offyaftung unb ÄattjTei in £>re§ben, erbauet unb

fpäter ben @djafffyirt§ mit ber „fottberltdjett 2)ienparfeit" »er*

tauft toorben, baft fie bie Äanjtei mit gutem unb billigem Rapier

üerforgen mußten. (Sine nocfy frühere Papiermühle, bie auf ben

(S^emm^er Äfoftergtttern beabftdjtigt unb 1898 oon bem Sauber

^errn priüitegirt würbe, fdjeint nicfyt nürftidj gu @tanbe ge*

fommen $u fein. SSergt. $olj. fjalte in 2Bacfy§mutt}'§ unb

o. Seber'3 Strato für fäc^fifcöe ®eftf>itf)te, 33b. I, @. 329 ff.

2
) ©ben bie§ Ijatte bie neue tönigfteiner ^apiermüfyte in ber

2)re§bener SSorftabt getfyan, mefcfye ©ottcurrenj ben ©tgentfjümcr

ber 2)re§bener äftüfyfe junädjft üerantaftte, um fein ^rtoitegium

nac^ufutfjen. (fJaWc a. a. D., @. 332.)
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anlegen fei. £)ie ^nfidjten hierüber gingen nm fo

weiter au§ einanber, je weniger man ben ab§ufd)ä§enben

©egenftanb mit anberen äl)nlid)en §ur ©ewinnung eine£

,,burtf)fcf)nittlief)en 9ftarftpreife§" unmittelbar Vergleichen

fonnte. Qrvax f)at e§ in ©ad&fen eine Stenge privi*

legirter Papiermühlen gegeben 3
), bie meiften au§ bem

17. unb 18. 3al)rlmnbert , eine fogar mit einem nodj

altern Privilegium aU baä $)re£bener, nämlidj bie §u

greiberg, ebenfalls im 23efi£e ber gamilie ©d()afff)irt,

bereu $erbietung§redjt vom 17. gebruar 1557 batirt.

%vl6) enthalten biefe Privilegien in gewtffer §tttfidr)t

faft immer baffelbe : ein $erbietung§red)t in Söepg auf

bie ßrrid^tung neuer Papiermühlen unb auf ben $e*

trieb be3 £umpenl)anbel£ innerhalb eine§ gewölmlid)

vierteiligen Umfreife§. allein e§ finb nid)t blof3 bie

Greife, worauf fidj btö Privilegium jeber einzelnen

WttyU erftrecft, an Söicfjtigfett für bie Sumpenprobuction

unb ^ßapierconfumtion, fowie an wirflidjer 5lu3fd)lief$=

lidfjfeit ber Berechtigung gegenüber ftfjon früher be*

fte^enben (Soncurrenten l)ötf)ft verfRieben; fonbern e3

Ijaben autf) bie Privilegien felbft einen fefjr verfdfjiebenen

#tetf)t§d)arafter, \>a viele nur auf 6 biä 8 3al)re Ver*

liefen unb bann bei SRegierungSwedjfeln ober wenn e§

fonft nötf)ig fcfjien verlängert würben. ÜUüt biefem

legten Umftanbe l)ängt e§ Rammen, ba% eine $)enf*

fdjrift ber furfürftlidjen Sanbe^Defonomie^anufactur-

unb (Sommerjbeputation von 1767 gerabegu behauptet,

8
) 9tfacfy amtier 3ä£>tung ga& e§ 1804 in gattj Äurfadjfctt

89 ^aptermüfyfen, priütfegirtc unb tiicfyt priöitegirte jufammeit*

geregnet. (#atfe a. a. O., @. 336.)
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bie ^ßrim'legien ber ^Papiermühlen feien feine jura

realia 4
): tt)a§ üon ber $)re3bener gabrif nnftreitig

falfd) ift. (Sine förmliche Snnung mit gemeinsamen

©tatnten §n Bitben , Ijat man W fäcf)ftfd)en Rapier-

müßer nie öeranlaffen fönnen.

Unter folgen Umftänben erfucfjte ba% $)irectorinm

ber Actiengefettfdfjaft, tr>ettf)e feit 1858 bie Papiermühle

übernommen §at, ben SBerfaffer . biefe£ $nffa|e3 nm
fein ®ntacl)ten, nrie rjodfj ber SSertr) il)re§ frühem

SBerbietnng§redf)te3 §n fd^ä^en gemefen. £)a§ @ntaci)ten

fonnte fitf), bä bem anwerft bürftigen Actenmaterial,

roetcl)e§ bem SBerfaffer jur Verfügung geftellt mnrbe,

nnr in ttriffenfd)aftlid)er Allgemeinheit galten. 3nbeffen

fdfjeint e§ gerabe bamm nid^t otme Sntereffe, bie ©rnnb*

fä|e beffelben $u näherer $rüfnng ber (Meljrtenmelt

twrjnlegen.

2.

2Bir geben e3 im golgenben:

$)er Unterzeichnete leitet biefe§ @ntatf)ten mit ber

beftimmten SSerficfjerung ein, bafj er perfönlicl) an ber

§ö^e ber (£ntfcijäbigung£fnmme, meldte ber £)re3bener

SPapierfabrif für Anfljebnng it)re§ bt^tjerigett *prit»i=

legiumS gebühren möchte, nidjt ba% minbefte Sntereffe

Ijat, tt)eber mittelbar, nod) nnmittelbar. $13 fäd^fifc^er

(Staatsbürger rnnft er nritnftfjen, ba% ber gi3cn§ in

4
) &alfe a. a. £>., ©. 350.
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feiner SBetfe au triel §afyte, aber in berfetben (Sigenfdjaft

nnb mit berfelben £ebf)aftigfeit audj ttmnfdfjen, baß

feiner feiner Mitbürger für 2luff)ebung eine§ un^eifel*

tyaften Sftedjteä §u wenig erhalte. (Sein ©tanbpunft

in biefer Angelegenheit ift tebiglidfj ber be3 Sßafytfjeit

fu^enben (Mehrten.

2)aj3 btö bisherige $erbietung£red)t ber £)re§bener

Papierfabrik wirfüdj nuter §. 1, b) be§ @efe^e§ t)om

15. Dctober 1861, bk (Sntfdjäbtgmtg für SSegfatt ge-

nriffer $erbietung3red)te betreffenb f gehört, fdj'emt mir

nadf) ben papieren, welche idf) in 2tbfd)rift barüber

etngefe^en fytbe, unzweifelhaft: namentlich nadf) ben

Verfügungen be3 Ä. 2tppellation§gerid(jte§ ju £)re§ben

öom 5. Sanuar 1860 unb ber ®. ®rei3birection bafelbft

öom 24.
f

(September 1862. 3d§ foffe jeborf) biefe SSor*

frage fjier gan§ bei (Seite unb befdjäftige micij nur

mit ben ©runbfä|en, wonadfj ber ^apitalwertf)

eineä fotdjen 23erbietung3recf)te3 in ber legten ßeit

feinet $eftelj)en£ abgefdfjäfct werben mujj. 3d§ fage,

mit ben ®runbfä£en, bie gan$ ber Sftationatöfonomif

angehören, bie aber freiließ gunäd^ft bloft ben 2Beg

bahnen. Uta an§ $iel 5U gelangen, finb bann noc§

gewiffe tedjitifdje, commerciale unb (ocatftatiftifdfje @r*

fatjrungen nötfjtg, über weltfje bie Parteien fid) %u

einigen t)aben, aber autf) unftfjwer einigen fönnen. 3d^

felbft werbe im 9latf)folgenben üon allen ^iertjer ge*

porigen 3iffa* &lofc f)typott)etifd(jen ©ebraudj
machen, jur SSerbeutlicr)ung :c., unb öerwaf)re midj

ausbrücflidj bagegen, in $e§ug auf fie beim Söorte ge*

nommen ju werben.
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3)ie 2(bfdjätmng be§ fraglichen ^rimlegium£ ift

auf jmiefadfyem Söege möglid). Wlan rennet entmeber

bie einzelnen SBortfjeile alz 2Bertt)3etemente jammert,

loetd^e e§ bem ^ßrittitegirten etma jätjrlid) oerbürgt fyit;

ober man $iet)t einen 2)urd()fd)nitt au3 ben ^ac^t= ober

®auffdf)illingen, meiere für ba$ ^Privilegium im ©an^en

mäljrenb einer angemeffenen ßeitbauer ht%afyt morben

finb. 8e metjr biefe beiben* 90?etl)oben
, gleicfjfam bie

analtytifdje unb bie ftjntrjettfd^e f
tion ifjren entgegenge*

festen 5lu£gang3punften fyer auf ba% nämliche Srgeb*

nifj §ufammenfül)ren , befto fidlerer natürlich) mirb

biefeä felbft.

SSeitauS am bequemften mürbe ber ft)ntf)etifdf)e

Sßeg ber 5tbfd)ä£ung fein, toenn man nur muffte,

t)a<$ ber 1858 bellte *ßrei3 öon 148500 Wlt für bie

prhrilegirten ©runbftücfe fammt $erbtetung^
red)t (itadj 5lb§ug öon 9000 Wll für ba$ Suöentar)

ein bem mirflidfjen SBertfje genau entfpredjenber gemefen.

3n biefem galle mürbe man ben Sßrei§, melden bie

©runbftücfe felbft otme 3Serbietuttg§rect)t gehabt tjätten,

baöon abgießen, unb ber Sfteft märe bann eben ber

Sßreiä be£ SSerbietung§rec^te§. ©inigen 2lnt)alt §u

foldjer ^ed^nung bietet ber Umftanb, ba% nad) einer

mir geroorbenen 9ftittt)eilung ber „ßeitmertl)" ber auf

ben ©runbftücfen befinbüd^en ©ebäube bei ber SBranb*

üerficfjerung 44568 Wlt betrug. 9ftef)r noc§ ba$

fäcf)ftfd)e ©runbfteuerfatafter, inbem nadfj einer mir

oorliegenben Angabe bie fraglichen ©runbftücfe 1207-6

(Steuereinheiten tragen follen. SBenn nun bie $nnal)me

be3 <5tatiftifd)en 23ureau§, monacf) 1851— 55 bei
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©runbftücfen, bie mit gemerblidjen (Stabüffentent^ tter*

bunben finb, bie (Steuereinheit burcr^nittlitf) mit

48-09 WL Begabt tourbe 1
), aud) für folcr)e Socalitäten,

mie fic bie SDreSbener ^apierfabrif befifct, ©ülttgfett

rjätte, fo mürbe öon obigen

148500 mt
58071 = abzurechnen fein, alfo

90429 *
~

übrig bleiben. Db nid^t,

mie idj öermutrje, meit mel)r abzurechnen ift, megen

ber für 3nbuftrie§mec!e fo befonberä günftigen £age

.ber fraglichen ©runbftücfe, mirb in 3)re3ben leidjt §u

erfunben fein. Seiber feljlt inbeffen, menigften^ nad)

ben mir üorliegenben ülftittl)eilungen , jebe ©emiftljeit

barüber, ober ber 1858 oon ben je^igen (£igentl)ümern

gejagte $aufprei3 ein f. g. e£ception£freier, ein SDurcrj-

f
d)nitt3prei§ gemefen

!

SSiet mutanter, boerj im fcorliegenben galle unum-

gänglich , ift ber analt)tifcr)e SBeg ber 5lbfd)ä§ung.

Sßie fdjon ein früljereg mir t>orliegenbe£ ©utac^ten mit

SRecrjt rjeroorljebt, fo ift in bem Privilegium be£ ®ur*

fürften 5luguft meber ein Verbot ber Sumpenauäfufjr,

nod^ ber ^apiereinfuljr enthalten. $)er SSortljetf, melden

baZ ^ßritrilegium ber $)re3bener Sßapierfabrif §ufid)ert,

befterjt nur barin, bafj fie geringere Xran3port=
loften gu tragen Ijat, afö iljre äftitbemerber, unb gmar

fomorjl beim Einlaufe i^reS SftofjftoffeS, mie beim SSer^

laufe it)rer ^ßrobuete. 5lber mie grofc ift tiefer SSor^ug?

©ud)en mir ba£ Problem perft in feiner ein-

l

) 3citfcf>rift feeö ä. Z. etatiftifcfjcu $ureau§ 1858, 6. 27.
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fad^ftett ®eftalt §u löfen, inbem mir üorauSfe|en , baf?

bte $)re£bener Sßapierfabrif innerhalb be3 prtüitegirten

Sheife3 ttnrflitf) bte einzige it)rer $trt gefoejen.

3)enfen wir un3 bemnadj mit bem öiermeiligen

^atbmeffer AB einen ®rei3 um ben Sftittelpunft A,

welcher bie 2)re3bener Papiermühle üorftellt, befdjrieben,

fo gärten, aud) fdjon öor ©infütjrung ber ©ercerbe*

freifjeit in @ad)fen, unmittelbar hinter ber ^ßertp^erte

bk]& Greifes, oljne ba3 Privilegium §u öerlefeen, be*

liebig Diele Papiermühlen angelegt werben !önnen.
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Sollten biefe jebod) innerhalb be3 Greifes fRo^ftoffe

laufen, fo Ratten fie für bie bei A gewonnenen Sumpen

einen Transport üon 4 teilen $u tragen, wäljrenb bie

priüilegirte ^apierfabrü biefen fRo^ftoff unmittelbar

fcor itjrer SEtjüre fanb. $tlfo 4 teilen Xran&port*

öor§ug ber (entern! Wlit jeber Leitern Entfernung

Dorn äftittelpunfte nimmt biefer SEranäportöor^ug um3

doppelte ah. @o §.- 33. bie in C gefammelten Sumpen

werben ber prioilegirten Eentralmüi)le burd) einen l)alb=

meiligen Xranäport ^ugefüfjrt, wäfyrenb bk concurri=

renben gabrifen in B 3 l
/2 teilen weit #t tran^portiren

f)aben : alfo ^rangportöor^ug 3 teilen. 3n D beträgt

ber SBortfjeil be§ >ßrimlegium3 nur nod) 2 teilen.

Sn E finft er auf Ijerab. £). fj. alfo, ba£ ^riüi*

legtum ber £)re3bener Papierfabrik: fyat unmittelbare

SBebeutung nur für bm Sumpett* (unb Rapier*) äftarft

innerhalb be£, mit einem §albmeffer öon 2 teilen &£
fdjrtebenen, ®reife£ EEEE, einer glücke öon ungefähr

18V3 geograpljif^en O.^eilen 2
) mit ungefähr 230000

Einwohnern. $)er fRittg §wifdjen ben Greifen EEEE
unb BBBB, mit ungefähr 54 geograpljiftfjen £U3ftetfett

unb ungefähr 310000 Einwohnern, btent nur al£

iöarriere be3 innem £teife3. 3n tfjm felber gilt \>a$

@efe| ber freien Eoncurreng; ja bie $>re3bener Sabril

fauft unb öerfauft f)ier tljeilweife mit größeren SEranS*

*) 2ftan barf ntc^t überfein, bafe ttt bem Slnguftifcfyen

^rtotfegium n>af)rfd)ein(icfy alte fädjftfcije leiten (ju 9062 Steter)

gemeint ftnb. 2)ann würbe« 4 Letten = 4*63 geograpfyifdje

äJieiten fein.

Stoiber, «nftc^ten b. SSolfSioirt^^. IL 3. «uft. 20
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portfoften, aU iljre auf ber $eripf)erie BBBB gelegenen

TOtbetoerber 3
).

2Bir betrachten ^noörberft ben SÖSertt) be§ ^ritri*

legiumg beim Einlaufe ber §abern, unb fe|en

einftroeilen mit einem frühem @utad)ten oorauS, bafc

bie jät)rXid^e £abemgett)innung burcftfdmittlid) 5 *Pfunb

pro ®opf beträgt. @3 mürben atgbann in bem ganzen

unmittelbar prioilegirten 33e§irle jäljrlicf) 1150000
s$funb ober 11500 Zentner §abem gewonnen. s2tber

ber £ran3portüor$ug ber priüitegirten 3^üt)le ift gegen-

über ben einzelnen Elementen biefer ülftaffe ein fel)r

öerftf)iebener. ©treng genommen, follte man jeben

Ort, ber al§ ©ammelpunlt oon Pumpen bient, inner-

Ijalb be3 Greifes EEEE für fidj befjanbeln unb bie

if)n betreffenbe SranSportüberlegenfjeit ber Sentralmül)le

gegenüber ber nädjft gelegenen (£oncurren§mül)le in

BBBB %\x ©elbe fdjätjen. (Stma nadj folgenber gormel 4
).

©efe&t, ein Ort innerhalb be3 Greifes EEEE fjätte

a Einwohner, bemnad) eine jäfjrliclje Sumpengetoinnung

oon y Str. ©eine Entfernung oon ber prioilegirten

3
) Sftatürlidj nur tfyeifoeife, fo lange nid^t bie gange Sinie

BBBB mit $a£termüfylen befe^t ift. Unb aud) wenn biefe ber

$atl loäre, fönnte id) immer nod) nid)t üerftefyen, tr»ie ein früheres

®utad)ten ben SStaxtt btefeö Ringes al3 eine 9ftinu§gröfte für bie

2>re3bener Papiermühle betrauten fann. 3)a3 ^rimtegium jroingt

ja ben ^primlegirten nicfyt, fyier p taufen.

4
) 2)abei tdj, ber SBequemtidjfeit n>egen, bie 4 alten fäcfyfifdjen

leiten be§ ^riüilegiumS md)t auf geogra^ifdje leiten rebucire.

Uebrigeng fyabe id? banfbar anguerfennen , bafj mein üerefyrter

$reunb unb (Eoflege 2)robifcfy mid) hierbei burd) feineu ^Hatf» in

bernt)igeubfter Seife uuterp^t tjat.
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SMüfyle fei = e teilen; bann wirb bie Entfernung

oon ber nötf)ften Soncurrenptü^le in BBBB tüenigften^

4—e teilen betragen. sJlei)men nur mm bie Slran^

portfoften' pro ©entner unb Steile, — bie mir im

golgenben mit bem SBorte „(Sentnermeüe" §ufammen=

faffen wollen, — §u g Sfteugrofdjen an, fo fyat bie ptrtou

legirte Sttüfjle bafür aufeutoenben = 5-^ 9Zgr. ober

^ 9tgr.; bie concnrrirenbe äRitfjle - ^^ «Rgr.

$ie $ifferen§ ift = ^|=^ 5
), 3n biefer SBeife ntüfete

nnn ber SBertfj be£ $ßritrilegium§ für jeben einzelnen

Süftttelpunft ber Sumüenfammlung berechnet unb ba$

©rgebnifj fummirt werben.

gür ben oorliegenben uraftiferjen gtoeef tt^ ein

minber genaue^ $erfaf)ren ankeifen. 3)a bie gabrtf

am fRartbe ber großen ©tabt £)re£ben felbft liegt, fo

barf man ötelleidfjt annehmen, bafy ber innerfte, mit

einem galbmeffer oon 3
/4 geogr. teilen befd^riebene

$rei§ um bie gabrif 150000 ©mtoofjner umjdjtiefct,

alfo jäfjrtidj 7500 Str. £umüen fjeroorbrtngt. 23et

ber Sage ber gabrif am SRanbe ber ©tobt fabelt biefe

7500 (Str. fd^toertid^ mefjr, atö 0-375 teilen (bie

2Kitte §tüifc^en unb 0-75 teilen) im $)urtf)fd)nitt

$u if)r $urücf§utegen 6
). 2(lfo ^ran^ortoor^ug im 9Ser^

r
') offenbar ift tiefer äßßertlj nur fo lauge ein pofttioer, tote

e fleiner ift at£ 2. Xiefi betätigt bie oben gemachte iöemerfuug,

bafe ber Sling jwifc^en ben Streifen EEEE unb BBBB für ba§

^riütlegium ber ftabrü nur bie Söebeutung einer ©djufc&arriere tyat.

6
) 2Benn bie £re£bener ?umpeufjäufcier ifyre Saare ber ftdbxit

„franco tn£ ipauä tiefem", fo ift ba$ natürlid) nidjt fo gu oer=

20*
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gleidj mit ben auf ber ^ßerip^erie BBBB liegenben

Wlüfyten: 4 alte fäd^f. ober 4-83 geogr. teilen —
0.75 teilen — 4.08 teilen für 7500 (Str., b. f).

30600 (£entnermeilen.

$)en übrigen großem SEfyeil be§ öon ber ^ßeript)erie

EEEE umfdjloffenen $reife3 müßten tuir eigentlid) in

eine fo grofce Menge concentrifdjer fHirtge gerlegen, bafc

bie Sranäüortfoften öon bem äußern nnb innern Um=

fange eines jeben bi§> pm Zentrum für üraftifdje

gtoede al3 ungefähr gleich gelten fönnten. S5ann toäre

für einen jeben biefer 9ünge bie Xran^portloftenbifferenj

gu (fünften ber prioilegirten Müljle befonber§ $u er^

mittein. Sdj ben!e jebod^
r
e3 ttrirb für ben praftifdjen

@ebraudj einen laum erheblichen geiler geben, loenn

man ben mittelften biefe*r fRinge mit feinen Sranäport^

öerl)ältniffen als 35urd)fdmitt ber übrigen anfielt.

3mar finb t)k inneren üiinge , in melden alfo \>a$

s$riöilegium pro ®oüf meljr Sßertt) fyxt, als in ben

änderen, m'el Heiner, als biefe; bafür ift tt)re Söeoölferung

aber jum großen Xlieil eine bitter gebrängte, ttmS bie

^tein^eit i^rer glädje fo äiemlid) compenfiren mag.

Sie Mitte ^totj^en 3
/4 Meilen unb 2415 teilen

ift 1*58 Meilen Entfernung oom Zentrum 7
). §ier

ftefyeit, afö toenn ber Transport tjicr bem Käufer gar nichts loftete;

fonbern e§ bebeutet ber 2lu3bruä nur fo met, baft bie £ran§port=

Soften, für ben Käufer ummterfcfyeibbar, auf ben <J3rei§ ber Söaare

fetbft gefdjtagen werben.
7
) SBenn ein früheres ®utad)ten bei einer äfjniidjen SRed&mmg,

ftatt be§ aritfymetifdfyen äJlittelS gtoifcfyen ber längften unb fürjeften

Siftanj, bie längfte 2)iftans fetber $u ©runbe legt, fo fcfyeint mir

biejj eine Ueberfcfyätntng bc§ ^3rioitegium3 ju fein.
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Betrögt alfo ber Srcmgportöorpg be§ *ßrit)ilegium§

1.67 äReüert pro Zentner, äöenn man biejj auf bic

fämmtlidjen 4000 Str. Sumpen, bie nacf) 2%ug ber

obigen 7500 Str. be§ innerften ®reife§ öon ber @e=

fammtprobuction = 11500 Str. übrig bleiben, aU
^urc^fd^nitt überträgt, fo fommen 6680 Sentnermeilen

l)erau3. 9Ilfo int ©anjen für bie Sumpengettnnmmg

:

30600 Sentnermeilen au3 bent großftäbtifcljen Greife,

6680 „ „ „ ben umgebenben fingen.

37280 „ „ jufammen.

Sine gang ät)ttticr)e Sftetfjnung läßt fiel) nnn über

bie 23ortf)eite aufteilen, meiere ber gabrif au§ bent

2lbfa£e be3 fertigen ^ßapiere§ innerhalb be§

t)om Privilegium birect betroffenen $reife£ EEEE er=

madjfen. £)iefe $ortljeile geljen in berfelben Sßetfe auf

Soften ber ^ßapierconfumenten, nrie bie oor^in ermähnten

auf Soften ber Sumpenprobucenten. £)ie gabrif tft

burd) i%r ^ßriöitegium in ben <&tatö gefegt, in £)re§ben

unb beffen Umgegenb gleite sßapierpreife p gemäßen,

tt)ie it)re Soncurrenten , unb boct) um ben betrag ber

%ran£portfoftenbifferen§ Ijöfjern ©ettrinn babei gu er=

fielen, al3 biefe. Uebrigen3 barf man rttcrjt glauben,

mie ein früheres ®utact)ten meint, ba% fid) biefer $or=

tljeil auf bie gange ^ßapiermenge erftreeft, meiere im

Greife be3 SßrhrilegiumS jätyrlidj fcerbraucfjt ttnrb. Sr

tft vielmehr nur auf baSjenige bafelbft öerbraucf)te

Rapier §u begießen, beffen *Rol)ftoff innerhalb be§

$reife§ EEEE unb ettt>a3 barüber f)inau3 gewonnen

tüirb. ßttrifeljen E unb B muß ein *ßunft, atf §tt>iftf)en

ben Greifen EEEE unb BBBB ein ®rei3 liegen, öon
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tveldjeu cm£ bte SEranäportfoften bei* Sumpen bi£ B
fammt ben STranäportfoften be§ fertigen ^ßapiere3 von

B bis A genau ebenfo groft finb, ttue bie ZxanZpoxU

foften ber ßumpen bis A. SKeift man ba$ ©enndjtö*

verljältnifj ber xol)m ßumpen §u bem au§ ifmen ver=

fertigten Rapiere, fo ift biefer ^gnnlt leicht ju beregnen.

§ier liegt bie ©rän^e, innerhalb meldjer bie Summen
gewonnen fein muffen, um ber £re£bener gabril für-

baß aus iv)mn verfertigte Rapier einen Xransportvoräug

auf bem SDreSbener ÜDfarfte §u gemäßen, gür Rapiere

§. 23., bie au£ Stettiner ßumpen gemacht finb, v)at fie

auf bem £)re3bener Sftarfte gar leinen SranSportvor^ug

üor einer (Stettiner (Soncurrentin. 3m @egentf)etle, \>a

Summen fcr)tt)erer ins @emid)t fallen, als ba$ aus ilmen

verfertigte Rapier, fo ift in biefer ginftdjt jebe (Son^

currenptüljle , bie gerablinig §mifd)en Bresben unb

(Stettin liegt, ber SDreSbener gabri! überlegen, unb

§tnar um fo mel)r, je näl)er iv)x Stanbort bei «Stettin ift.

dürften mir nun annehmen, bafc im 2)urd)fd)ttttt

aus 100 «ßfb. Summen 60 $funb Rapier gemalt

tverben, fo mürben fid) bie oben für ben ßumpenverlauf

beregneten Qai)kn für ben ^apierverfauf in folgenber

SSeife rebuciren:

(7500 (£tr. rebucirt auf 4500 X 4'08 «Weit. — 18360 (Sentnermeil)

(4000 = = m 2400X1*67 - — 4008

jufammen 22368 (Sentnermeilen. 2Bir fefeen hierbei

voraus, ba{3 fämmtlidjeS Javier, meldjeS aus ben

11500 Str. ßumpen gemacht mirb, innerhalb beS ^rtvi^

legiumSfreifeS verbraucht merben lann, unb bafc alle

SEljeile beS treifeS pro ®opf einen gleiten ^apierver*
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braitdj Ijaben. dagegen taffen mir bie jenfettä EEEE
gewonnenen ßumpen aufter $ld)t, weit ftc §roar für

ben ^ßapier^bfafe in £)re£ben fetbft einen Keinen %&
tninn ergeben, bq$ §u Bresben au§ ifjnen gefertigte

Rapier jebodj für ben größten %^t\l be3 Greifes im

®efammtbetrage ber XranSportfoften treuerer §u fielen

fotnmt, afö ba3 Sßrobuct ber nädjften ©oncnrren§mü^te.

SDte obigen 37280 ßentnermeilen öon ber Sumpen-

geroinnung fummirt mit ben 22368 ßentnermeiten öom

Sßapieröerfaufe geben §ufammen 59648 (Sentnermeiten.

SRedfjnen roir bk Sentnermeite in ©etbe §u 6 Pfennigen 8
),

fo märe ber jätjrlid^e Ertrag be§ 3ßritritegium3 anf

3579 %Jlh, fein ^apitafoertf) natf) bem gefefcltdjett

9JMtipticator 20 auf 71580 SKI. §n fd&äfcett.

Sri) ttriebertjote übrigen^, bafj btefeS ßa^tenrefultat

nur ein f)typotf)etifc3[)e§ fein nuß. SBenn bie S3e=

üölferung§bi(f)tigleit , wenn bk jäljrtidje §abernge*

winnung pro ®opf, wenn ba% ®ewid)t3t>ert)ättmj3

jwtftfjen Pumpen unb Rapier, wenn bk mittlere §öt)e

ber Xranäportfoften pro (Sentner, ber SSertt) einer

Steuereinheit in ber ßage ber gabri! ic. anber£ be*

ftimmt werben follte, fo müftte fid) autf) ba% (£rgebnif$

ber @c^ä|ung natf) ben f)ier §u ©runbe gelegten

8
(Sine rein tocaXftatiftifc^c $rage! ©treng genommen fottte

man au$ fyier ieben 2umpen= unb s$apiermai1t be§ primtegirteu

ßxeifeä mit feinen befonberen $ratf)tüerpttniffen itadj £>re§beu

(Sifenbabn, Gtjauffee, (Stbe jc.) für ftcfj berechnen. ®er berühmte

«Statiner (xnget, ber gerabe ftafyrenb ber testen $eit be§ $rtoif

legtumä in Dresbeu felbft tebte, nimmt aB SDurcfjfdjmtt 5 Pfennig

für (rifenbabnen unb 10 Pfennig für fonftige Sanbfradjt an.
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9ftetf)oben öeränbern. 2Bo übrigen^ einer btefer Soften

ätoeifettjaft bleiben follte, ha fcrjeint mir eine befonberä

billige $ücfftcrjtnal)me be3 giScuS anf ba3

Sntereffe ber gabrif nitf)t blo§ burcl) bie Humanität 9
),

fonbern gerabe;$u burcr) bie ©eredfjtigfeit felbft geboten.

Unb §tnar au§ folgenden stoei ©rünben.

A. SDer toirtljfcrjaftlicrje SSertI) be3 frühem $er=

bietung3retf)te3 tjat de facto nidjt blofc in ben oben

erörterten SSortrjeilen l)inficl)tlicr) be§ Xran3porte£ be*

ftanben. SDie (Srfcfjtoerung ber (Soncurren§ burdf) ein

^ßrimlegium !ann nnter Umftänben oiel tteiter gel)en,

als beffen rein juriftifdje £ragtt>eite mit fic§ §u bringen

fc^eint, infofern burcf) (£ntmutl)igung ber an ficr) recfjt

toorjl $um SUätbetterbe fähigen Gräfte baZ ^riöilegium

trjatfäcfjlid) ben (Sljarafter eine£ 9ftonoöol§

erhält. SDiefc roirb am leicfjteften bei folgen Sßaaren

gefeiten, mit tt)elc§en fiel) bie 23eretf)nung unb <Specu*

lation ber üXftenfdjen ioenig befaßt, bei beren $ßrei§=

beftimmung alfo bie ©eroolmrjeit am meiften unb

längften (Sinfluft behauptet. Unftreitig gehören §u

biefer klaffe bie Summen: b. r> eine SSaare, bie t>on

ttjren llrörobucenten unabficrjttitf) t)ert>orgebracrjt unb

nid^t fotoorjl al3 ^ßrobuct, fonbern als Abfall betrachtet

9
) ©ottte im ^weifet einet ber beiben Steile einen flehten

Sertuft erleiben, fo repartirt ftdj biefer beim $i3cu§, bem SSer=

treter fäntmtficfyer (Steuerpflichtigen, anf eine für ben ©in^elnen

bod) toicX weniger empfmblicfye Seife, al£ bei ber gegenüber^

ftefyenben $rit>atgefettfd)aft. 2)en üorliegenben f^atC trifft bieß um
fo geroicfyttger, je unzweifelhafter bie Sluffyebung be3 $erbietung3=

rechtes ben allgemeinen 9iu£en förbert.
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ttrirb ; eine SBaare, beten weiterer Vertrieb, (Sammlung

©ortirung ic. ben meiften Sftenfcrjen al§ ttriberlid) gilt ic.

Scr) §toeifle burdfjaug nicfjt, ba§ bie ©rricrjtung einer

ober mehrerer (Soncurreuäfabrifen in treiben felbft

ben $rei3 ber bortigen £abern um meljr fteigern toirb,

aU ben ^Betrag ber oben oerrjanbelten £ran£portfoften.

Um tote öiel mel)r, barüber ift freilicr) feine allgemein

gültige Siegel aufstellen 10
). Sä) möchte bepalb

btefen ganzen Umftanb audfj nnr infoferne geltenb

macrjen, all ber gi§cu3 baburcrj abgehalten werben

follte, in 3»eif einfallen feine ^tnfid^t mit äufserjter

Sftigorofität §u »erfolgen.

B. SSenn e£ erlaubt ift, ein beftel)enbe§ ®efe£ 31t

fritifiren, fo toill \6) nid^t leugnen, bie im §. 5 be§

©efe|e3 oom 15. Dctober 1861 enthaltene $orfcr)rift,

ba% bie järjrtidjen Reinerträge ber aufgehobenen SSer-

bietungsrecr)te M ber ^apitalabtöfung mit bem Sftulti*

plicator 20 laoitatifirt werben follen, fdjeint mir

im ©inne ber ftrengften materiellen ©eredfjtigfeit gu

wenig p bieten. 2)iefe forbert bei ber Umwanblung

10
) 2)ie in ber 2lnmelbung§frf)rift be§ 2)irectorium§ an ben

Xreebener SRatl) gegebene SRotij, roonacfy in einem bestimmten

#atte bie neue (Soncurreng ben $rei§ be§ $Rofyftoffe§ um 1 2ttarf

pro (£entner gefteigert fyaben fott, fann tefy nicfyt aU genügenbe

Unterlage betrauten. $u tiefer ^reiSerfyöfmng tonnten außer ber

oermefyrten Soncurreng noef) unüberfefybar mefe anbere Umftanbe

beigetragen fyaben. Wuti) läßt bie Angabe, bie coneurrirenbe

^abrif fyabt „einen flägftdjen Fortgang genommen", bie 9Ser=

mutfmng ju, baß fic mit unt>orficf)tiger ©pecutation ben tyxtiä

ber i'umpen ü b e r (teigert habt, worauf benn früher ober fpäter

ein Sieberabfcfylag be§ *ßreife§ oon fetbft gefolgt fein mürbe.
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einer abjutofenben fRente in Kapital, ba$ ein $in%*

fug babei §u ©runbe gelegt merbe, tüte er bei Kapital*

anlagen t>on gleicher <8id)erljeit mit ber bisherigen

IRente lanbeSüblicl) ift
n

). £)er Eigentümer einer fe^r

imfidjew 9tate mufj fid) atfo bei ber Kapitalifirung

einen fel)r niebrigen üDMtiplicator gefallen laffen, metl

fefjr gefcitjrbete Kapitalanlagen einen fefjr Ijoljett $m&
fug mit fid) führen; unb umgelegt. 3m üorltegenben

gälte beruhete bie ©id)erl)eit ber State auf bem fttt*

fürftlidjen ^ritrilegtum, b. fj. auf bem SBerfpredjen be£

fäd)fifcl)en (BtaattZ. £)a3 ift genau biefelbe ®runblage,

tuorauf bie ©idjerrjeit ber fäd)fifd)en @taat£fd)ulbfd)eine

beruhet. Hub menn biefe in ben legten Sauren öor

Einführung ber ®emerbefreil)eit bei 4procentiger $er*

jinfung burcr)fcr)nittlid) ungefähr auf bem ^aricurfe

ftanben, fo tjätte meinet Erad)ten3, (menn nid)t eine

befonber§ motitnrte ®egenrecr)nung §u machen mar), 12
)

audj bei Ermittelung be3 2tbtöfung3fapital3 im üor*

liegenben galle ber Sinäfuft öon 4 sßrocent, alfo ber

äftultiplicator 25 gebraust merben follen. Snbeffen

baZ ©efefc beftetjt einmal. 3d) befdjeibe mtdfj alfo audj

lu'er, ba% biefe Ermägung nur ba§u bienen fann, ber

gabril menigften§ in allen §meifetl)aften Soften eine

redjt billige Söetjanblung öon ©eiten be§ gi§cu§ ju

üerfdjaffen.

") 3>$ fabe biefen ©rwtbfak fdjon früher aufgeteilt, für bie

Sttrtöfung ber bäuerlichen ^eatfaften: f. meine Sfattionalöfottomft

be§ 2(cfer&aue§, §. 121.

M
) etwa bafür, baft bie ©ntfdjäbigmtg wafyrfcfyeinücu erfolgt,

beöor bie neue Soncurrenj @d)aben getfyan Ijat.
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Sötöfyer fjabe td) immer nur unter ber $orau3fe£ung

gefdfjrteben, baft bie priöilegirte gabrif; im Greife ir)re§

$riöilegium£ ttrirf(id) bie einzige ifjrer ^Crt getoefen.

(Sollte bieft nid)t fein, mit anberen Sßorten, follten

(£oncurren§fabrifen in bem gebauten Greife beftanben

Ijaben, bie enttoeber burd) ©rünbung öor 1578, ober

aus anberen ®rünben ein tturflicl)e3 SRedjt gegen ba%

Privilegium auftoeifen fonnten, fo mürbe bk Söeredjnung

freiließ fet)r tiiel complicirter 13
). allein fte bliebe bod)

immer nod) ben üorljm erörterten ©runbfä|en untere

Torfen; unb ba mein ©utadjten nur biefe ©runbfä|$e

befyanbelt, fo finbe \&) meinerfettö nidjt für nött)ig,

tjier fpecieller barauf ein§ugel)en.

, 3.

S)a3 praftifdje ©rgebnifj ber mit §ütfe biefe3 ®ut*

adjtenä §it)iftf)en @taat§regierung unb 2lctiengefellfd)aft

gepflogenen SBertjanblungen toar fdjliepd) ba% Angebot

einer (5ntfd)cibigung§fumme = 15000 Wlh Don leiten

ber erftern, toomit fid) bk testete aufrieben erklärte.

2Bemt biefer betrag erfyeblidj niebriger aufgefallen

ift, al£ bie obigen, allerbingä nur l)typotl)etifd) unb

beityielätoeife aufgehellten ßiffem, fo möchte bk Sfted)t*

fertigung für beibe Sljeile namentlich in folgenben

13
) 2>o namentlich, toenn ^. 23. eine Soncutrcttjfaörif auf

getoiffe Pumpen * ober ^apterforten, gewiffe (£infauf§ = ober

3töfat3ptcifce u. bgl. m. oefcfyrcmft getoefen wäre.
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Xljatfadjen liegen, wetdje bem SSerfaffer bei Ausarbeitung

feines ®utatf)tenS nodj unbefannt waren, unb größten*

tfjeilS erft burd) bie obenerwähnte Abljanbtung beS

9lrd)iöfecretärS galfe: „$ux ©efd^td^te ber Rapier*

fabrifation im ®urfürftentl)um ©acljfen", belannt ge=

worben finb.

£ljatfärf)lid) §at bie $)reSbener ^apierfabrif baS

il)r §ugewiefene gelb niemals in gan§ monopolifdjer

SSeife ausbeuten lönnen. dagegen ftmtfjt fc§on baS

ältere Privilegium ber greiberger SD^üf)te, baS für einen

feinteiligen UmfreiS galt, wäljrenb bie Entfernung

jtüifc^en Bresben unb greiberg in geraber £inie !aum

4x
/2 teilen beträgt 1

). @obann Ijaben bie $apier=

müller bis tief ins 18. 3al)rl)unbert herein immer

bamit §u fämpfeu gehabt, ba§ fiel) bte ftfjriftfäffigen

®üter ifjrem ^riöilegium entzogen unb baS Ü^ed^t

Sumpen §u fammeln oerpatfjteten: wogegen woljl oon

(Seiten ber ^rioilegirten auf eine angebliche Legalität

beS ßumpenfammelnS (!) Ijingetoiefen würbe 2
). 2ludj

ift ber $e§irf ber SDreSbener Papiermühle im Saufe

ber 3^it unb im (Sinöerftänbniffe mit ben Eigentümern

felbft, ja auf bereu Anfügen, mel)r als einmal oer=

fdjieben beftimmt worben. ©ie t)at nadj unb nadj 13,

eine ßeit lang fogar 15 Remter $um §abernfammeln

J
) ©cfyon 1578, atfo im erften $af)re be§ 2)re§bener $rtüi*

tegtum§, nmrbe geftagt, „bafj burdj bie äftenge ber neu erbauten

^Papiermühlen leine Sflüfyte notdürftig rnit Beug fid) »erfeljen

ihm", (ftaffe a. a. D., ©. 335.)

2
) Sgl. %a\k a. a. £>., @. 342 au3 einer 33efcfy«erbe oont

Sa^re 1764.
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angettriefen erhalten, aber mehrere berfetben nmljrettb

ber jtüeiten §ätfte be£ 18. Safyrl)unbert£ lieber mit

anbeten Papiermühlen treuen muffen
3
), tueit fie fetbft

nxd^t immer im ©tanbe ttxtr, i^ren SBerpflidjhmgen

gegen bie furfürftlidje ®an§lei nadjpfmnmen. SSon

jenen Remtern finb nnn mefjre, §. 23. (Nienburg, WltyU

berg, Xorgau, bei ber Leitung @acl)fen3 imSaljre 1815

an ^ßreufjen abgetreten tuorben. @o mar ba§ urfprüng-

tidje ^riüilegium feit langer $ät trietfadf) burcfjtödjert;

am ftarlften tt>ol)l burcl) (Srridjtung einer bebentenben

^apierfabri! gan§ in ber 9lä^e (ber £l)0be
r

fd)en ju

^ainSberg), wogegen unfere 9ftüf)le, geftüfct anf üjr

Sßrimlegium, ofjne 3toeifel ^ätte (Sinfprudfj ergeben

fömten, aber mdfjt erhoben tjat.

(Sine fur^e t>otf3nnrtt)fcf)aft3 * potitifdje ^Betrachtung

mag biefen $tuffa| befdpeften.

$urf ürft 5Cngnft öon ©adfjfen, ber Urheber be3 öon

un3 erörterten ^riüitegiumS, gehört unftreitig ju ben

größten SßolfSttnrtfjen beä 16. Sal^unbertS. @r be=

beutet für bie $rarjs ber $olfött)irtt)fcfjaft ungefähr

baffetbe, tüie feine trefftidjen 3e^genoffen unb Sauber

Untertanen Soadjim (Samerariu£ unb ®eorg 5lgri-

c o 1 a für bie X^eorie. ©eine <Staat3lj)au3l)altung lann

natf) ben $ert)ättniffen be£ 16. 3at)rljunbert3 für

mufterfyaft gelten. (Sbenfo bie öon iijm gel)anb^abte

23ergbaupotitif. $)en Slcferbau fyob er tttd^t bloß burd)

feine öortreffüdje SDomänenüertüattung unb $griMtm>

z
) <Bo 3. 99. 1684 fedjS Stemter mit ber Papiermühle 31t

i'ampert&uatbe.
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poli^ei, fonbern aucf) burtf) SBerftärfung be^ 23auern=

ftanbeS im 2öege ber (£rbpad)t. 2Bte er jur SSer-

befferung be3 $rieg§toefeng ewftlid) an (Mbablöfung

ber Seijen badjte, fo ift er pgleidj ber Vorläufer

unferer lanbtoirtl)fd)aftlid)en $erfudj£ftationen
4
). £)en

$erfel)r im 2lllgememen förberte 2luguft burcf) feine

in großem (Stil getriebene ©efe|gebung§reform, jotnie

burdj feine gnte 9ftün§politif; bm §anbel im engem

©inne burcl) §ebung ber Seidiger Neffen. @an§

üometjmlid) aber lann er aU @rünber be3 fädjfifdjen

®ett)erbfleif3e3 angefeljen werben. 2)ie lobenbe t&tfyiU

berung, meldje ©ebaftian fünfter (1550) t>on ©acfjfen

giebt, bentet üiel meljr anf ein forn= nnb metallreidjeS,

geiftig getoecfteS, aucf) pm §anbel moljlgelegeneS ßanb,

aU auf ein @ett>erbelanb. ÜBom $al)re 1531 üerfidjert

eine l)öd)ft ^uüerläffige Quelle gerabeju, \>a% ©acf)fen

oljne fein gutes (Mb feine 9tu£ful)rartifel nadj $lita>

bürg, Nürnberg, granffurt a. 2ft. l)aben mürbe, als

„naffe SBaljre, torgifd) unb belgerifd^ S3ier", tnobei ber

3fut)rlol)n meljr betrüge, als bk Sßaare toertf) ift
5
).

SDa beruhet es nun auf einer gan§ irrigen SBorftellung,

wenn man fo oft ba% fäct)fifd)e Söeifpiel bafür ange^

4
) 2)ie oon (Safpar $ugel herausgegebene „Occonomie auf

Slnorbnung S^urf. Stugufti" (@. 37) rätlj, oon jebem betreibe,

meXtfjcö in Äuljmift, ©cfjafmift, Sßferdj, ungebüugtem £anbe, ge=

fömmerten ober ©toppeffetbew getoacfyfen ift, einige ©djotfe be=

fonber£ gu legen, unb 51t erproben, „roa§ ein jebe3 an hörnern

gebe, atte£ gur SRacfyridjtuug".

6
) SlpoKogie ber gemeinen @tt)mmen »on ber 2ftüu£e, 1531,

fol. 18.
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gogen fyat, bafj fetbft bie erften Meinte ber Snbuftrie

olme 6taat3l)ülfe gebeten tonnten. Unfer $urfürft

2luguft t)at in fef)t trielen fünften ba£ Softem fünfte

liefen ©ett>erbefd^u^e§ befolgt; nicfjt gerabe, tüte man
in neuerer Qeit öor§iet)en mürbe, auf bem SBege be3

@infuf)r§otte3, motjl aber buref) 5(ufnat)me frember ©e^

merbtreibenben (aug ben 9tteberlanben) , (Sinfüfjrung

neuer 3nbuftrie§meige (23aumtt)ollinbuftrie, ©m'^en*

Hoppeln), 23eifpiet be£ ©elbftoerbraudjeä eint)eimifd(jer

s$robitcte, gan§ befonberS aber buref) Verbot ber %\x%*

fufjr öon 9?ot)ftoffen, wie 3. 35. 2Sofle, gtaep, §anf,

betreibe 6
). dergleichen bebeutet immer einen 3ttKUtg,

bie in ber Sftofyprobuctton. üertoaubten Kapital * unb

2(rbeit§fräfte §um Xljett in bie SSerebelung^inbuftrie

über§ufiebeln. 5Ufo, nur oon einer anbem (Seite Ijer,

baä nämliche ßiel erftrebt, tnie hä ben ©ittfufjrfdEju^

gölten: (£r§ierjung be£ ®ett)erbfleij3e3 buret) Umlenlung

ber nationalen 2Birtljfd)aft3fäfte au3 ben fct)on im

Ueberfluffe öorijanbenen unb bepalb nidfjt begünftigten

in bie nod) mangelhaften unb be^alb begünftigten

3tneige be3 großen 23aume£! 3n biefelbe Kategorie

ift audj ba$ öon uns Ijier befprod^ene Privilegium §u

ftellen.

Dttan fief)t übrigeng gerabe au£ ber ©efd^id^te ber

fäcfyftftfjen ^ßapterfabritation, tok alle foltf)e ©r^ieijungS*

maßregeln, um ifjren Qmd mirllid^ §u erreichen, burd^

au§ nur üorübergeljenbe fein bürfen. (Sin ©ängelbanb,

tr»elcrjes länger atö notl)tt>enbtg beibehalten ttürb, mufj

') Sögt Codex Augusteus I, @. 138. 1414.
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bie ©ntroicfelung be§ ®inbe£ gut ©elbftänbigfeit auf

ba$ (Smpfinblidjfte verzögern. 2lu3 ben bieten ber

fä(^fif(^enSanbe^'Delonomte^anufactur=unb(5;ommer§^

Deputation gel)t Ijerüor, bafc im legten drittel be§

vorigen 3al)rl)unbert3 t)on allen pritrilegirten 9Ml)len

blofj 4 in gutem betriebe waren unb nnrflicf) guteä

Rapier lieferten. £)ie beften 9ttül)len bagegen waren

unprürilegirte
7
). Unb toaS fpeciell bie ©djafföirffdje

^ßapierfabrif §u 2)re£ben betrifft, fo finben wir biefelbe

tro£ aller Privilegien wäljrenb ber feiten §älfte be£

17. 3al)rl)unbert3 im traurigften 3uf*anbe. 3™
18. Saljrljunbert brannte fie einmal bi§ auf ben ©runb

nieber unb blieb mehrere 3af)r§el)nte „cabuc" liegen,

ttmljrenb welker ßeit ber (5igentl)ümer fein Privilegium

nur §um betriebe be£ £umpenl)anbel3 für anbere

2flül)len bern^te 8
)!

9
)

7
) %alk a. a. D., @. 349.

8
) £a«e a. a.

7
@. 338 fg.

9
) 2)iefer Stuffafe tuurbe suerft gebrutft in ber £übmger $eit*

färtft für bie gefammte ©taatStoiffenfd&aft, 1865.
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SDie ferneren Vebrücfungen unb Verfolgungen

ber Suben, tüetd^e fo mandjeg Vtatt ^nmat ber ©e^

jcfjicfjte be§ fpätern Mittelalter^ gefdjänbet t)aben f

werben gemöl)nlicl) bem ßufammentoirfen jtneier gactoren

^ugefdfjrieben : ber Unbutbfamfeit einer befpotiftf) ge-

roorbenen §ierard^ie unb ber allgemeinen 9ftol)t)eit eine£

Ijalb barbarifdjen VolMebenä.

£)a£ Vorl^anbenfein btefer beiben gactoren wirb

9ttemanb leugnen. $lber e£ ift bod) gettüft, baft bie

s$äpfte, \vk fcrjon bie jdfjöne fcon 5lle^anber III. auf

bem tateranifdfjen (Soncit öon 1179 gegebene, oon

(£lemen§ III. unb Snnocenj III. n>iebert)olte ^Decretale

in Decret. Gregor. V, 6, 9 beroeifet, bei Subenöer*

folgungen rneit mel)r gebügelt, at£ gedornt t)aben. $)er

belannte jübiftf)e ©efc^idjtfcrjreiber ©rä| giebt bieft be-

reitwillig ju (V, ©. 41; VI, ©. 281), mäfjrenb er

über $lle, bie er für Subenfeinbe Ijält, nityfö weniger

als milbe urteilt, unb j. 23. Sutfjer au£ biefem ©runbe

einen fcfywacrjen ftopf nennt, ber bisweilen bie oft*

teftamenttidjen ©efe£e, felbft baä Verbot be£ @tel)ten§

unb bes (SfyebretfjenS, gan§ für aufgehoben erllärt ijabe.

21*



324 -—

(IX, ©. 333.) dagegen §at ber große, in fo meter

§inftd)t moberne Gegner be3 SßapfttfjumS, ®aifer

g-riebridj IL umtmttmnben erltärt, bie imperialis

auctoritas t)abe ben Suben eine perpetuam servitutem

auferlegt ad perpetuam judaici sceleris ultionem 1
).

Unb Diel roidjtiger nod) ift bie anbere Xfjatfadje, ba$

in ber erften, roljern §ätfte be3 bittet*

altera bie Suben regelmäßig beff er be^attbelt

toorben fittb, at§ in ber feiten, fottft mel)r gebitbeten.

Wlan lönnte jagen, bie Subenpolitil t>err)ält fid) im

Mittelalter faft umgelefjrt, mie bie fonftige tmrtfrfdjaft*

ttdje Kultur.

@o nrirb 3. 23. ®arl3 be3 (Großen Subenfreunb*

ttdjfeit fcon ©rä£ gerühmt unb namentlich §anbel^

grün.ben gugefdjrieben. (V, ©. 217 ff.) 2)ie oft

mieberrjolten ®ird}engefe|e, ba% bie 3uben leine (Steiften

t)etratt)ert, lein d)rifttid)e3 ©efinbe galten, mit Triften

nidjt $ufammen fpeifen follten, finb menigften^ ein

geidjen, ba% im SBolfe lein 9iationatf)aß gegen fie

t)errfd)te. 2)ie berühmte ©djrift üon 2Igobarb: De

insolentia Judaeorum betoeifet bod) fo öiel, ba$ unter

Subttrig bem frommen bk Suben gegen locale 3ntote=

ran§ eine mächtige gülfe beim taifer fanben. 2)a3

Verbot, djrifttidje ©Hatten &u laufen unb in'3 $Iu3lanb

$u Verläufen, djriftlidjen £)ienftteuten bie ©omttag>

feter unb gaftenftrenge §u fcerlümmern, muß menigften3

ferner burdpljrbar getoefen fein
2
). $u3 ben übrigen

J
) Urhmbe üon 1237 bei Huillard-Breholles V, 1, p. 57.

2
) Agobardi Opera ed. Baluz. p. 62 fg.
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anttjübiftfjen 53ütf)ern 2lgobarb'3 gef)t fjeröor, ba% feine

ängftlitf)e ©orge, bie Triften öom SBerfer^r mit Suben

abgalten, auf ber ©efafyr beruhete, einfältige Triften

möchten burtf) W ^ra^lerei ber Suben mit irjrer 2Ib=

ftammung öon 2Ibraf)am unb ben *ßro#jetett, i^rer

©uttft bei §ofe, i^rem 9£eid)tf)ume tc. irre gemalt

merben. 5(gobarb felbft forbert, bafy bem jübifcrjen

§errn, welcher burd) bie Saufe eine£ ©ftaöen gelungen

rnirb, benfetben frei p laffen, t>otCe Sfteftitution be§

®aufgelbem werben foü. (p. 101.) Unter ®art bem

®af)(en bebrofjet ba$ berühmte Edictum Pistense öon

864 (cap. 23) ben Verlauf unreine^ (Mbe3 unb

©ilber§, toenn er öon einem §örigen ober leibeigenen

öerübt ift, mit ^uSöeitftfjung, tnenn öon einem greien

ober Suben, mit (Mbftrafe. 9lodj fpredjenber ift

gotgenbeS. 3ur 3e^ Koffer §einrid)§ II. (be§ ^eiligen !)

trat ber Kaplan eine§ §er^og§ ®onrab, 9lamen§ Sßecelin,

gum Subentfjume über, ma§ ben taifer im tjöcrjften

©rabe erzürnte, aber feine anbere ©träfe, at§ \>k

einer gelehrten SBiberlegung erfuhr
3
). (Sin ärjnticr)er

galt nrirb unter ßubaug bem frommen öon §rabanu§

ÜDtfaurug (Contra Judaeos, cap. 42) er§ör)lt. Sn ben

folgenben Sa^rfjunberten märe ein fofcr)er äftenfd) ge*

tnifj öerbrannt toorben. — 9lod) unter §einrid£) IV.,

alfo unmittelbar öor bem 2lu3brud) ber ®reu§§üge,

toar bie SReicpgeumlt ben Suben mo^tgefinnt. $in

laiferltcr)eg ^rtöüegium für bie <5tabt SGBonnS rebet

*) Pertz, Monuraenta Histor. Germ., Scriptt. VI, p. 704.

720 ff.
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1074 oon Judaei et ceteri Wormatienses, unb §tt»ar

in einer Urfunbe, roorin bie SSormfer allen Uebrigen

als Sftufter gepriefen werben. £)a3 (gpetyer'fdje *ßritri*

legium §einrid)3 IV. t)om 3af)re 1090 fefet für bie

SBerttmnbung eines 3uben ein l)ör)ere§ SBergelb feft,

als ber (Sadjfenftriegel für bie SBerrounbung eines SRitter=

bürtigen: bort nämlid) ein $funb (Mb, l)ier 9 ^funb

©itberpfennige. <Secp 3a^re §uöor tjatte ber S3tftf)of

öon (Speyer es gerabe§u für eine (S^renfoc^e erflärt,

jübifdje Mitbürger gn fjaben: cum ex Spirensi villa

urbem facerem, putavi melius amplificare honorem

loci nostri, si et Judaeos colligerem. 3n biefen

Privilegien ttrirb ben 3uben auSbrücflidj ber (Srroerb

t)on ©runbftücfen ber tterfcfyiebenften 2Irt, bie §altung

djriftlidjer Wiener, Immen, ©flauen geftattet, ganbelS^

freist, ßollfrei^ett unb eigenes @erid)t eingeräumt 4
).

SBie fdjon unter Subttrig bem frommen jübifdje ©runb*

eigent^ümer genannt werben 5
), fo gehörte nodj lange

nadföer bk §älfte ber @tabt ^ßariS ben Suben 6
); unb

in 9^orbfratt!retct) §at erft $ßf)tfipp Sluguft bie grei=

^ügigleit ber 3uben abgefdjafft. 2lud) in granffurt a. 9ft.,

reo 1404— 1616 ber ©runbfafe galt, ü)nen bk 8faf*

entljaltSerlaubnijs nur für unbeftimmte Qät §u erteilen,

toax im eigentlichen Mittelalter bie Sftelnpljl ber öon

it)nen berao^nten §äufer iljr ttrirffidjeS ©igentljum 7
).

4
) Würdtwein, Nova Subsidia Diplomatien I, p. 135 ff.

5
) De Eoziere, Eecueil general des formules I, No. 27 ff.

6
) Bouquet, Scriptores XII, p. 215.

7
) Äricgf, granffarter Sttrgerjtoifte, @. 447.
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2)amit tüitt itf) natürlicr) nicrjt gefagt fabelt/ ba§

bie erfte §älfte be3 Mittelalters üon aller Mipanb*

Inng einzelner Suben frei geblieben fei. Httgeretf)tigfeiteit

tyat e3 leiber §u jeber 3^t gegeben. 2Ba£ id^ betjanpte,

ift nnr biefe§: bafj hti ben germonifc^en Böllern int

frühem Mittelalter bk Suben aU foldje jebenfallä roeit

beffer bet)anbelt tnorben finb, al§ int fpätern. £>a3

erflärt fid) and) leidet. @£ l)aben nämlid) bie 3 üben
bantaU ein grofteä SSebürfniß ber $olf^
tntrtl)fcr)aft bef riebigt, tneldjeS lange ßeit fe™

^Inberer beliebigen tonnte: baZ Söebürfnift eint

8

getnerbmä^igen §anbel3betrtebe§. £)ie ger-

manifdjen, §nm £t)eil and) bie romanifdjen $ötfer

füllten bereite biefc 23ebürfnif3, otme bod) au$ eigenen

Mitteln jn feiner SSefriebigung reif §n fein; tDätjrenb

t)k Suben fd)on bamal3 t>or^ügücr) ba%u geeignet tt)aren.

2.

$)as jübifdje $olf, an 9todjtt)nm geiftiger Begabung

feinem anbern SBolfe ber Sßelt nadfjfteljenb , tjatte ftcfj

bodj ttätjrenb feiner politifdjen ©elbftänbigfeit nnter

ber ftrengen ftufyt be3 mofaifcr)ert ®efe|e3 öon allen

$olfsnnrtfj)cf;aft^tt>eigen fet)r einfeitig anf 5lcferbait

unb SBiet^udjt beidjränfen laffen. £)en §anbel tter-

fdjmäfjete ntan bamals nm fo meljr, je meljr t>k geiftige

^ermifd^nng mit fyeibnifdjen Sftadjbaren gefürchtet ttmrbe.

$af$ fjiermit eine an nnb für fidj grofte Jlatnranlage
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3ttm üftüftigtiegen oerurtljeilt war, geigt bie ©ntwicfelung;,

ber fo ttafje ftammoerwanbten ^ßf)Ötttfier.

©ett bem Verlufte ber poltttjd^ett ©elbftänbigfeit,.

womit befanntlicf) bie g^ftreuung ber 3uben über weite

Sänberräume 3ufammenl)ing, warb bie (Stellung be£
Volfe§ §um § an bei eine anbere. (Swalb fdjlteftt

ou§ ©teilen wie £obia3 1, 13 , Sefaiaä 58, 3 ff.,

(£fra 2, 65: baft fidf) bie 3uben bereite in ber afft)rifd)en

Verbannung mit (Srfolg auf §anbel unb ^Ce^tttic^e^

gelegt Ijaben. 23alb mögen Viele berfelben audfj nadfj

SBeften gebogen fein, natf) bem Vorbilbe ber $ßl)önifier.

Wie bie ©teilen be§ 3eremia§ (31, 10; 26, 21 ff.)

unb ber fpäteren 2lbfd)nitte be£ 3efaia3buc§e3 öer=-

mutzen laffen, wo fo f)äufig üon 3nfeln unb lüften

bie fRebe ift. Unter ben Nachfolgern 5lleyanber§ be£

©roften finben wir jübifdje Kolonien in ben widjtigften

§anbel3plä£en twn Meinafien unb ©riec^enlanb , Wie

benn namentlich er^lt wirb, baft bie afiatifcfjen Suben

ifjre Kapitalien öor 9ttitl)ribate3 UeberfaE nacf) to§

geflüchtet Ratten
1
). Sn 5Iegt)pten rennet $l)ito nicf)t

weniger al3 eine Million Suben; namentlich waren

öon ben 5 Quartieren, au§ benen 5llejanbria beftanb,

§wei jübifd^e. 25af$ biefe ägt)ötiftf)en 3uben nidfjt blofs.

2lcferbau, fonbem audf) §anbel unb bewerbe trieben,

würbe an fidf) fd^on ju öermut^en fein; e§ wirb aber

öon ^fyilo au§brüc!lic§ tierfidjert (adv. Flaccum II,

p. 523 ff.); unb SofepfjuS f
treibt iljnen fogar eine

öom (Btaat übertragene Sttuffidjt über bie Nilfdn'ffaljrt

l

) Josephus Antiquitt XIV, 7, 2; »gl. XIV, 10, 8.
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3U (adv. Apion. II, 5). £)ie römifdje Snbengemeinbe

Begann ficrjerlicf) fdfjon öor bem Xriumprje be£ ^ompejuS.

@3 märe fonft ftfjraer §u begreifen, tt>te (Sicero ben in

Sfom anmefenben Suben ftfjon 59 t». ßrjr. fo großen

©utffafj auf bie $otf§t)erfammiungen auftreiben tonnte,

freiließ nid)t blofc roegen itjrer ga^I, fonbetn audj

roegen iijreS feften ßufammentjattenS unter einanber.

(Quanta sit manus, quanta concordia, quantum

valeat in concionibus: pro Flacco 28). Ober röte

be3 §erobe3 ©efanbtfcijaft ju 5luguftu§ Don über 8000

in Sftom anfäffigen Suben begleitet merben lonnte.

(Joseph. Antiquitt. XVII, 11, 1.) $aifer Glaubiug

f)ielt e£ für gefä^rticr) , ben 23efcrjtuf3 ber Subenöer-

treibung au§ Sftom burdfeufütjren , roegen irjrer großen

Qafy
2
). -ftacrj ©trabo' mar e§ mcr)t leidet, auf beut

ganzen (Srbfreife (ohov[isvri) einen Ort $u finben,

roelcrjer rttdt)t 3uben aufgenommen rjätte; unb 3ofepr;u§

fragt: 2Bo ift ein SSot! ber (£rbe, unter htm fid) feine

Suben angefiebert fjaben? (Antt. XIV, 7, 3; Bell.

Jud. II, 16, 4.) $afc bie SM^arj! berfetben öon

$anbef unb 3nbuftrie lebte, ift für ben 9lational=

Monomen morjt un§meifetf)aft.

3Jät biefer 3er ft reuung mar bod) in geroiffem

6inne bie groftartigfte (Eoncentration öerbunben.

@ö gab in 3erufalem, roo gur ^affa^feier un^ä^lige

SBolf£= unb ®tauben3genoffen gufammen ftrömten
3
),

*) Die Cass. LX, 6; ogt. Sueton. Claud. 25.

*) 9?atf) 3ofepf)u3 (Bell. Jud. VI, 9, 3) reidjftcfy 2700000

:

geroifi eine foloffate Uebertreibung, bie aber boaj immerhin auf

ciuen beträcMirten &ero üou Saljrfait fcMiefcen läßt.
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380 ©tmagogen für bie auswärtigen 3uben. Unb

menn (Sicero in ber angeführten Sftebe über ba§ (Mb
flagt, toeld)e3 jäl)rlidj au§ Stalten unb allen ^rotrin^en

nad) Serufalem gelje: fo ift ba$ für bie mercantile

(Bäte be3 ^ational^nfammen^ange^ aller Suben be*

^eidjnenb.

Wlan §at bie SBölfernmnberung oft mit ber (Sünb^

flutl) üerglid)en : bie djriftlidje $irtf)e fei bann gleid)fam

bie Slrdje 9loai), bk öon jebem Qtvtx^t ber alten

Kultur menigfteng fo öiel gerettet l)abe, baft e£ fidj

fortpflanzen fonnte. @o mafjr bieft ift in S3e§ug auf

bie leeren £eben3rid)tungen, fo l)at man bocr) nament*

lid) in 53e§ug auf bie mittleren unb nieberen nod)

einiger anberen Sörücfen beburft, um ben Ueber =

gang antiler 23ilbung3elemente an bie neueren

Völler $u vermitteln. Sei) redme bafjin befonberä

ba% b%antinifd)e Sfteicl), ba$ ja ttäljrenb be£ ganzen

Mittelalter^ feine Kontinuität betoafyren fonnte unb

erft im Seitalter ber fogenannten Sftenaiffance oöllig

erlofdj: toobei man nur an bie befannte SEljatfaclje gu

beulen brauet, toie bie §auptgolbmün§e, ber bt$an^

tinifdje «Solibuä, t>on ßonftantin bem ©rofjen an bis

pm Untergänge be§ SReidjeS unüeränberltd) = 1
i12 ^ßfunb

reinen (MbeS enthalten Ijat. @obann aber ba$ 3uben=

tlmm, beffen nmnberbare Bereinigung öon Qäfyigfeit

unb Söiegfamfeit ein ganzes $olf in ben @tanb fe§te,

burdj alle ©türme be§ Mittelalters l)inburc^ feine

•Nationalität, Religion, ©pradje, fein $itd)t, feine ge=

fammte Kultur faft unoeränbert ju behaupten. SSeldje

ungeheueren Beränberungen l)aben bagegen alle übrigen
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23ercoImer öott Stalten, ©allien, (Spanten, ^Britannien,

ebenfo ber 2lfyen- unb sJtl)einlanbe tt)äf)renb ber $8ölfer=

tuanberung erfahren, tnoburd) fie §toar toefentlid) auf^

gefrifdjt, verjüngt , aber nodj met)r in alle £)em, toa§

man Kultur nennt, gurücf gebraut mürben! (So ift ja

3. 33. ba§ gan§e frühere Mittelalter in betreff ber

Communications unb £ran£portmittel gegen ba% fpätere

2tltertf)um, roeldje£ unferer ®egenraart öiel ä^nttd^er

ift, ein unermeßlicher Sftücffatl. Um fo tt)illlommener

mußten ben neueren SSölfern bk §anbel£bienfte

ber 3 üben fein. (53 ift gettriß fein Stfail, &<*ß 5. $8.

in Düeberfadjfen , ttrie (Schümann nadjgeraiefen f)at,

baZ erfte auftreten be3 §anbel§ unb ber 8uben gleidj*

zeitig ift. £)iefe mürben, außer iljrem Sllieinbefifce ber

§um §anbel nötigen ®enntniffe, ®eroot)nt)eiten, ®apu
tauen, audj burd) iljren ebenfo engen töte großartigen

3ufammenl)ang über alle djriftlidjen unb moljamebani-

feiert Sfoidje ber SBett geförbert: ein $ortf)eil, ben

man in fteinerem äftaßftabe toofjl audj bei anberen

religiojen SJänoritäten mat)rnet)men famt, unb toorauf

3. SB. bk faufmänmfdjen ©rfolge ber §ugenotten in

granfreief), ber Quäfer in Gsnglanb großenteils be=

ruljet fjaben 4
).

4
) (Sfjriftüdje @örer in großer gafyl werben im 5. %at)X*

frwtöert %u äKarfettte aU ^aufteilte öon @alman (De guber-

natione Dei, IV.) gefdntbert ; befcgteicfjen im 6. $afjrtmnbert tu

Pallien überhaupt, roo fte bur$ ©ejxfjente ben SBtfdjoföfi^ üon

$art3 erlangen unb in tueten anbereu geiftftcfyen Stemtern tfyre

SBottögenoffen anbringen tonnten, (tföbett, Tregor üon XourS,
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@§ finb namentlich brei öfonomifdje gortfdjritte,

meldje bie neueren SSölfer gunt grojgen Steile ben mittel

alterlitfjen Suben öerbanfen.

A. $)ie ©infüljrung ber ®apital§infen, oljne

bte feine §öf»ere (Sntttricfelung be3 Gtrebite§, ja nitf)t

einmal ber ®apitalbilbung nnb Arbeitsteilung benf=

bar wäre.

B. £)er ©tf)u£ be§ bona Me 53eft|e§ einer un=

redjtmäfctg entfrembeten ©atfje, melier burd) bte ^rit>i=

legien ber Suben, juerft ba§ (Spetjer'fcfje t>on 1090,

aufgenommen §u fein fdjeint, aber im tiefem ©rnnbe

fdjon anf bem Salmub beruhet 5
). @£ leuchtet ein,

ttrie unerttbetjrlicr) biefer ©runbfatj für bk leeren

(Stufen be§ SSer!et)r§, 3. 58. mit guljaberpapieren

ift. £)a§ 9fedjt8foftem be§ £almub bewährt ftdj and)

in biefem fünfte al§ ein üertjältnißmäfsig moberaeS,

mercantile§ Oled^t gegenüber bem mittelalterlichen nnb

agrarifdjen ©eifte be£ mofaiftfjen ©toftemS. — SSaren

biefe Reiben gortfdjritte gum %ty\l nur eine Sßieber^

©. 196.) ©o fpieten gried^ifctje Äanfteute gutn £fyeif nodj im
7. ^afyrfmnbert eine bebentenbe Atolle in (Spanien: ügt. ba§

Corpus Inscriptt. Hisp. s. v. Hispalis nnb Malacca, fotoie 2)a^n

in ®otbftf>mibt'3 Bcitfcfjrift für $anbeförcd&t XVI, @. 388. 2)afc

ftd) aber biefe Sitte an breite, £iefe nnb 5Rad$atttgfett tt>re§ ©in-

ffoffeS mit ben ^nben fo burcfyau§ nicfyt öergteitfien fönnen, rüfirt

namentlich üon bem fanget retigiöfer Slbfonbernng bei jenen fjer,

»efföcrfb fie raeber nnter einanber, nocfy mit ifyren auswärtigen

(Senoffen fo feft oerbnnben waren.

5
) SSgt. ©tobbe, Sie ^nben in Seutftfilanb toäfjrenb be§

2RttteIafter8, ©. 120. 242.
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fjolung beffen, roa£ bie Ijodf) fultitrirte ßeit ber ®riedfjen

unb Körner bereite gelaunt fjatte, fo ift

C. bte (Srfinbung be3 SBecfjfelio at£ eine tt>ett=

t)iftorifdfje Neuerung §u be§etd)itett : atfo eine£ 8nftru=

mente£, tueldje3 für bett ©elbüerferjr ungefähr biefefbe

23ebeutung rjat, tt)te bte (Sifenbaljtt für bett %xan§\)QxU

üerfefjr, ber £elegrapl) für bett ^ad^rtd^tettöerle^r. @3

tft merfnmrbig, ba§ fid) fdjott im Satmub eine gan§

Kare SSorftellung üott 3nl)aberpapieren finbet; ja ba$

bereite \>a§> uralte 23ud) S£obia3 tum ©crjutbtterfdjrei^

Bungen rebet, roetdfje int internationalen 3Serlef)r unter

perföntict) llnbelannten eine mistige SRolle fpieten.

3a^rt)unberte (ang finb bie Suben gteidjfam bte

faufmännijdfjen $ormünber ber neueren Völler getnefen,

§um üftutjen ber festeren felbft unb nid^t ol)ne $lner-

lennung btefeS StufcenS. $tber jebe 23ormunbfdf)aft ttrirb

läfttg, trenn fie länger bauern null, aU \)k Unreife

be§ SOfthtbelä; unb gan^e Völler emancipiren fidfj, ttrie

bte 5ttenfcfjen nun einmal §u fein pflegen, nur unter

kämpfen öon ber SSeüormunbung burdf) anbere SSötfer.

$ie Subenöerfolgungen unfereS fpätern
Mittelalters finb §um großen Sljeil tin

^ßrobuct ber öanbel3eiferfud)t. <Bk Rängen
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äufammen mit bem erften Slufbtütjen beS nationalen

^anbeteftanbeS
1
)-

SDiefe^ fällt allerbing§ bei ben meiften Böllern in

bie geit ber Kreu^üge; namentlich in $>eutfct)tanb,

wo ba$ 12. 3at)rt)unbert nnb ber Anfang be3 13. eine

sßeriobe mädjtigften öotf§totrtn4c§aftticr)en $luffdfjttmnge§

ift, mit unwilligen ©täbtegrünbungen, Kotonifationen tc.

§ier ift befannttidj bk erfte große Subenoerfolgung

im 3al)te 1096 üerübt toorben, nnb §tt)ar öorpggtoeife

in ben ©egenben, too ©täbtetoefen nnb SSürger-

tfyum am früfjeften reiften, tt>ie im Sftljeingebiete. 2lber

aucr) abgefefjen t>on folgen gemattfamen 5lu3brüd)en,

^at bk graufame 3ntoteran§ bann 3at)rl)unberte lang

fortgebauert. @in Sfteid)3grunbgefe£, bie golbene SButle,

füljrt ba$ Subenregat ber Kurfürften jtr-ifc^en iljrem

$erg= nnb ßoüxtQak auf! ((£ap. 9.) 2öie aber ber

etgentttdfje ton beS'Uebefö in ben ©täbten tag, btö

wirb auf eine fjödjft be^eidmenbe SSeife burtf) bie %fyaU

fadje ittuftrirt, ba% in bem großen ©täbtefriege t)on

1385, ber gerabe jur öotittfctjen §ebung beS <5taote*

mefenä im SReidje gegenüber ben £anbe3tjerren geführt

mürbe, nidjt bloß Nürnberg, fonbem aucl) oiete anbere

@täbte ir)re ginangmittet gur Kriegführung tjauptfäd^

lict) aus einer großartigen ©in^ie^ung ber Subenfdjutben

*) (£§ ift üon ttipifcöer üßebeutung, ba% in ©nglanb bie erfte

grofje ®efettfdjaft für ben auswärtigen Raubet, bie ber Merchant-

Adventurers, 1296 gegrünbet würbe, otfo unter bemfelben Könige,

melier bie guben »ertrieben t)atte. Sin $eim ber t>on un3 f>ier

entroicfeften änfidjt finbet fttf> bereits in £üUm cum '3 ©efctyicljte

be3 tlrfprungS ber begatten, ©. 54.
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pm heften ber Stabtfaffe entnahmen, 9lodj am

Sdjtuffe beS 15. SctrjrljunbertS fagt ber Berühmte

§umanift(!) (Sonrab ßelteS in feiner £obfcr)rift auf

Nürnberg oon ben Suben : exscindenda profecto gens

aut ad Caucasum et ultra Sauromatas perpetuo

exilio releganda, quae per Universum orbem in se

totiens iram numinum concitat, humani generis

societatem violans et conturbans.

2£o fid) baS heranreifen beS nationalen Söürger^

trjumS unb KaufmannSftanbeS früher ober fpäter etn=

ftellte, als int Zeitalter ber ^rcujgäge, ba finb reget*

mäfjig aud) bie Subenöerfolgungen früher ober fpäter

ausgebrochen. @o meint 5. 58. ®rä|, baj3 S3t)^anj

ber $luSgangSpunft aller Subenbebrücfungen im Mittel*

alter gemefen fei. (VIII, ©. 213.) 2öar bod) in

23t)§an§ bie föulturüberlieferung aus bem $ltertl)ume

niemals oöEig unterbrochen geftefen, unb biefe ©tabt

tr-äljrenb beS ganzen frühem Mittelalters ber erfte

£anbelspla£ ber (Sl)riftent)eit ! 3n Stauen, alfo

bem §uerft reifenben SSolfe beS SlbenblanbeS, roirb fd)on

aus bem 3al)re 855 eine grofte Subenöertreibung aus

bem Königreiche errüät)nt f nadjbem fünf Sarjre pöor
jebe Ausübung ber ©teuere unb fRid^tgetüalt über

(Sfyriften burtf) jübifdje Beamte »erboten morben mar 2
).

Xie Sßenetianer Ijaben 945 irjren ©c^iffSpatronen bk
9ftitnarjme jübifc^er ^ßaffagiere verboten 3

), roaS bod)

2
) Conv. Ticin. I, a. 850. III, a, 855. (Pertz, Leges Ir

p. 405. 437.)
2

) 2)urd) ein bei Depping, Histoire du commerce entre

le Levant et lEurope II, p. 22 angeführtem ©efefc.
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fdjon beutüd) auf §anbel3eiferfudjt al§ Söemeggrunb

ijinroeifet. £)a§ füböftlicfje gfranfreid), ba3 ficfj

früher entmicfelt l)at, at3 ba§ nörblid)e, trat fd^on im

6. 3af)rf)unbert bett Suben fembtid^er; wie ja aud)

nadjmatö in S3egiere^ unb Souloufe befonberS frtitj

organiftrte Subenüerfolgungen ftattgefunben fjaBett. 3dj

gebenfe ber fdjmäfjlidjen @efd)id)te, baft in £ouloufe

31t jebem Dfterfefte ein Sube öffentlich einen Badens

ftreidj erhielt, bi§ 1018 ber fanatifdje @rtt)eiter bet>

felben ben ungtüdüdjen (Smpfänger tobtfdjlug
4
)!

$lnbererfeit3 t)at ber Dften fcon 2)eutfd)lanb

ber mittelalterlichen §anbel3arbeit ber Suben tuet länger

beburft, unb biefe eben barum aud) m'el länger öer=

fdjont. Qu @tenbal erhielt 1297 jeber Sube, meldjer

10 Waxt @tlber3 Vermögen tjatte, ba£ Bürgerrecht.

3n @d)lefien gab e3 um 1204 jübifdje ®runbeigen=

tpmer 5
). 3n ©djmeibni| unb ©logau mar am ©djluffe

be§ 13. galjrljunberts ber (Sib eine3 Suben üor @erid)t

ebenfo gültig, mie ber eine3 Triften, ®ein (Sfjrtft

mürbe ttor ®eridjt at§ alleiniger $euge ^^cr e *nen

Suben angenommen. £)ie Suben ftanben unmittelbar

unter ber Suriäbiction be£ §er£og3. <5d)rie einer öon

irjnen in üftotf) um gülfe unb bie djrtftttdfjen 9cad)baren

Ralfen it)m ntdjt, fo mürben festere um 30 Waxl ge^

ftraft. Berleumbung eine3 Suben megen (Srjriftenmorbe3

mit berfelben (Strafe, meldje ben Suben getroffen t)ätte,

menn bie 23efd)ulbigung märe ermiefen morben 6
). Wart

4
) Bouquet, Scriptores X, p. 154.

5
) Sjfdjoppe unb ©teilet, Urfimbenfamttrtmtg, @. 68.

6
) (Stenjd, ®efä)i$te be3 preuBif^cn ©taate§ I, @. 85 ff.
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fief)t f)ierau§, bie öffentliche Meinung war bereite Don

bem Subenljaffe im toeftlidjen unb mittlem £)eutfd)tanb

angeftecfVaber bk Dbrigfeit ttriberftetj)t nod) bem ootfen

SfoSbrudje ber ßtcmf&ett! 3n SSien gebot btö 1267

gehaltene (Soncil ben 3uben, oon ifyren Werfern it. ben

3ef)enten p entrichten: toorau3 bod) mit (Sidjerfjeit

p fdjlieften ift, ba% fie ©runbftücfe eigentfjümticr) be^

fi|en tonnten 7
). — ®ef)en toir nod) toeiter nad) Dften,

fo ift e3 befonnt, wie bte polnifdjen Könige bie

3nben förmlich in'£ ßanb gernfen t)aben, nm gtnifc^en

^Cbel nnb dauern eine 9lrt öon Söürgertfmm gu bilben,

tt>etdje§ minber ftaat»gefctf)rtid) toäre, al§ bte beutfdjen

©intoanberer. Wlcrn toeift, tüte fpät nnb ferner bie

flaöifdjen Golfer eS überhaupt $u einem eigenen, ec§t

nationalen 23ürgerftanbe bringen! greilici) fjaben fid)

bie 3nben in $olen, wo fie §ar)lreid)er geworben finb,

atö in irgenb einem anbern ßanbe, mit ber §auptmaffe

be§ SBotfeS nod) immer ntdt)t tierfdjmelsen fömten, finb

otetteidjt fogar ein£ ber mädjtigften §emmniffe getoefen,

ba$ SCuflommen einer nationalpotitifdjen Söürgerfdt)aft

51t oerrjinbern. ©djon SBoleötatt) gab ümen 1264 ein

^riöileginm, ba& (Safimir ber @rof$e 1334 betätigte,

Gafimir IV. 1447 erneuerte. 3n ber legten iRebactton

nrirb u. %. ben 3uben au§brücfttcr) ba§> gemeinfame

S3ab mit Triften geftattet, ferner ba$ Söefjatten nnb

7
) 2rt§ äftaria Sljerefta 1746 bie $uben au§ SBb^ntcn üer*

treiben toottte, remonftrirtc bie (Statthaftem bagegeu mit bem

(Simuanbe, e§ feien unter ben djrijttidjen §8en>ofynern ^$rag§ !anm
*roei ober brei mittelmäßige fömfteute. (©djottfi), s

.J$rag, wie

es mar unb ift I, @. 345.)

SRofdjcr, Stnfidjtcn t>. ^olU\mxti)'\6). II. 3. Stuft. 22
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Vererben bct i^nett ^gefallenen Stbe'tögüter. Und)

follen fie niemals oor ein geiftticl)e£ ©ericrjt geftellt

werben. @3 fttmmt gan§ mit unferer obigen Stjeorie

überein, baß bie in Sßolen bereits anfäffigen beutfcrjeu

^aufteilte nnb ganbtoerler $u ben eifrigften ©egnern

biefer ^ßrioilegien gehörten
8
). — ©efjr gut mürben

bie Silben oon ben o3manifd)en ©ultanen betjanbett,

bie fogar frembe Suben tüot)t in itjren btütomatifdjen

©djufc genommen tjaben. Söajaaetf) I. freute fiel) fefjr,

at£ bk au£ ©panien vertriebenen $u it)m flüchteten.

$llterbing§ maren fie für bie Xürlen minber unpüer^

täffige Untertanen , aU bk ©riechen unb Armenier,

an bereu ©teile fie traten.

3n öieten Säubern ^aben bk Suben, als fie im

2öaarenf)anbet t)or ber ©iferfudfjt ber nationalen ®auf=

leute Ijatten meinen muffen, bodj nod) lange Qtit ba*

Uebergemicljt im fogenaunten ©etbt) anbei ober SSantier*

gefdjäfte behauptet: mie beun §. 23. ber (£r§bifd)of öon

(£ötn ilmen oerfprad), -ftiemanb außer ilmen zinsbare

3)artet)en ju geftatten
9
). $5ie £l)atfad)e ift begreiflich:

e inerfät§> mirb ein fotdjer (Mbfyanbet regelmäßig nod)

füäter reif, als ber Sßaarenfjanbet
, gumat aud), meit

er ber internationalen SBerbinbung nod) metjr bebarf;

fobann aber aud), meit faft alle r)oct) entttricfetten

,<panbet3oötfer, toenn fie im SBaaren^anbet öon jüngeren

Sftiüalen «überflügelt p merben anfangen, fid) mit ifyren

großen Kapitalien in ben (Mbf)anbet prücf§u§iel)en

8
) ®rä(3 IX, ©. 69. 462.

9
) ©ntten, ©efrf)itf>te üou Sofa II, ©. 327.



339

pflegen. 8*3 bk 3uben bk§ traten, geigte fid) freilief)

balb ber Uebetftanb, ba% §u ben fonftigen ©rünben

ober Vormänben be3 §affe£ gegen fie nun aucr) ber

®egenfa£ ber Sdutlbner gegen bie ©täubiger, be£

s$aupert§mu§ gegen ben Kapitalismus tjinptrat. SSiele

3ubenc»erfotgungen im fpätern Mittelalter, mobex e§

üornetjmtid) auf Vernichtung i^rer (Sdjulbbriefe anfam,

finb als drebitfrifett barbarifdjefter 2lrt aufjufäffen,

als eine mittelalterliche gorm beffen, mag fjeutptagc

fociate ^eootution genannt mirb.

Man lennt bie 'eage oom e m i g e n 3 u b e u , bie

einen glud) ber $latf)e megeu untergeorbneter Veleibtgung

in ben Munb Neffen legt, meldjer nad) ben eckten @e*

fcr)icr)t^quellen fetbft am Kreuze für feine Sufti^mörber

i^bctä tjat! 2)ie fdjauerlidje ®age ift eine Sßerfoni^

fteatton ber altgemeinen ©djieffate beS jübifdjen Vollem

feit ber gerftörung oon Serufatem, öerbunben mit

feinen triettjunbertjätjrigen §aufiermanberungen unb

femer gebrücften §eimatt)tofigfeit im fpätern Mittet*

alter. (Sben barum fonnte fie aber aud) erft im fpätern

Mittelalter großen Entlang finben. <&k fcr)eint perft

im 13. 3at)rt)unbert t)on MatttjäuS Sßaris ermähnt

p fein.

ilebrigens t)at baS nationale 23ürgertt)um ber neueren

Voller fein mittelalterlich Unredjt gegen bi^

3uben auf ber tj ö et) ft e n Kutturftufe r e i er) =

lid) tuieber gut ju machen gefugt. Sßie fdjon

bie jefct üblidjen $lusbrücfe: „ßimtifation" für t)öt)ere

Vilbung überhaupt unb „Bürgerrecht" für üolt be=

redjtigte StaatSgenoffenfdjaft anbeuten, fo getjt baZ

22 *
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©treben btefer klaffe nad) §errfd)aft im (Staate regel*

mäftig £>anb in §anb mit bem anbern Streben, menig*

ftenS alle mol)ll)abenben nnb gebilbeten 23emol)ner be3

Staatsgebiete^ in fidj aufzunehmen. £>arum f)at bie

nenere (Smancipation ber Suben öor^ng^meije in bm
klaffen Sötberfadjer gefunben, toelc^e im Mittelalter

am menigften ^ur Subent-erfolgung geneigt maren, im

51bel nnb ®teru§ ; tüä^renb fie öom 23ürgerftanbe red)t

eigentlich abgegangen ift. 3n Stauen 3. 93., ba$ fdjon

gegen Seeluft be3 Mittelalters mirtl)}djaftlid), politifd)

nnb literarifd) eine Shtltnrljörje erftiegen ijatte, mie bk

gollänber crft im 17. 3al)rl)unbert, bie meiften anberen

europäifd^en Völler erft im 18. nnb 19. Sarjrljnnbert,

finben mir fdjon im 15., bafj fciele Stäbte btö jübifdje

23anfiertl)wn entfdjieben begünftigen, bafj tönig gerbi^

nanb öon Neapel fogar einen jübifdjen Seibar^t in bm
Ibelftanb ergebt nnb bie ©efelligfeit an folgen fingen

fo gnt mie gar leinen 2Inftof3 nimmt 10
). 2Bie (Srom=

mell bie Sftücf1el)r ber nnter ©bnarb I. (bem großen

Stabtefreunbe!) vertriebenen 3nben gemattete, fo mar

andj §ollanb in feiner 931üt^e§eit baZ ffafftfdje ßanb

ber Xoleran^ für Snben. £)er (Sinflnjs, melden bie

Devolutionen öon 1789 nnb 1848, fomie früher fdjon

bie beutfdje £iteraturblütl)e feit ßefftng nnb gerber

anf nnfern ©egenftanb ausgeübt Ijaben, ift p belannt,

um fjier länger babei §n öermeilen.

$gt ®tä£ VHI, @. 246
ff.
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4.

$)te ttott un§ betrachtete ^rfcrjetiturrg fittbet il)r

Slnalogon bei ferjr fielen Böllern: ba$ fic näm*

licr) bte Anfänge ifjreS §anbel3 t)on einem fremben,

t)öt)er fultttitrten SSolfe beforgen laffen, Ijernad) aber,

fobalb fie felbft ba§u reif werben , oft unter heftigem

Kampfe, fidj t»on foldjer $8ormunbfcr)aft §u emancipiren

fucrjen. 9ttan barf rjier ttrirllid) oon einem rjiftorifd)en

©efe£e reben.

Sdj beule namentlich an bk (Stellung ber $ßrjö*

nifier gegenüber ben ®ried)en. ©djon §u §omer£

Seit muß in ©riedjenlanb §iemltd) Diel §anbel getrieben

fein, tote ber 2u£u£ ünb bte anfefjulidje ©d^tffarjrt in

feiner 2)arftellung be§ grtecrjifd^ett &eben§ geigen. 2lber

e£ gab nod) leinen nationalen ®aufmamt§ftanb. 3n3-

gemein brachte ber große Sanbbefi^er ober beuteretcrje

ftrteger feinen Ueberflu^ felbft gu Waxlte unb laufte

feinen «ebarf felbft ein. (Odyss. I, 260 ff.,
183

ff.

Ilias XXI, 40. 80.) @o geachtet ber (Seeräuber toar,

fo galt e§ bocf) felbft bä bem ibeatifirten @d)ifferoolle

(Od. VI, 270. VII, 37) ber ^äalen atö eine S5e-

fdjimpfung, menn man einen gremben al§ Kaufmann

anrebete. (Od. VIII, 159 ff.) £)ie ftauffeutc öon

gatfffinb bei §omer regelmäßig ^luMänber 1
): £t)rrl)ener,

£aprjier, gan^ bejonberg aber ^fjönilier unb W mit

^ßljönilien §ufammen^ängenben Ureter unb Semnier;

8. D. äWüller mar mit tiefet Häuptling in feinen

Aeginetica, p. 75 etroaä gu weit gegangen, bafyer feine ©djrift:

Crc&omenoS nnt tie äKintyer, ©. 299 nadbmate üorficfytiger auftrat.
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tute ja and) bie feineren ©etüerber^eugniffe , bereit

§omer gebeult, meiftenS tttjönilifcrje (ober ägtjptiftfje)

fittb. SDte $ßl)önilier legten tljre ganbelsfactoreien am
liebften ba an, roo eine tief in'S £anb geljenbe 23uct)t

Dome burdfj ein Snfeldjen gefctjloffen ttrirb. SBo fie

leine feften gactoreien befaften, ba blieben fie mol)l ein

3a^r lang in bemfelben §afen liegen, nm il)re Sabung

Irämertneife §u herlaufen imb Mcffrad)t $u fammeln.

(Odyss. XV, 454 ff.) Stfan ftellte bte haaren am
äfteereSufer aus, oft nnter 3e^en ' ^°^e °*e Käufer

burcl) Slrompetenftfjall fjerbet ober ging ^anfierenb in

bk SBotmungen 2
). Sftamenttid) beforgten bie ^31)önilier

ben @llat)en^anbel, welcher beim anfange faft jebeS

internationalen SSer!er)r§ eine fo grofte fRotle ffcielt.

2lber aud) anbere aufterorbentliclje Gelegenheiten ttmrben

benu|t: tnie §. $. bie @amotl)ralier, Smbrier nnb

ßemnier an baS cor Xroja lagembe (55riect)ertt)eer 3ßein

verlaufen nnb namentlich Kriegsgefangene bafür ein=

Rubeln. (Ilias VII, 467
ff.

XXI, 40
ff.

XXIII, 746
ff.

XXIV, 752
ff.)

SSie fdjeet bie ©riedjen, tro£ aller foldjer SDienfte,

anf bk ^r)örttlifcr)en Kaufleute fatjen, ert)ellt aus ber

23eäeid)mtng: „^agetljiere" {xq^%ai\ Od. XIV, 288 ff.

XV, 416) ober „$ielt>erfcl)lageue" (nolvncdnaloi:

Od. XV, 419), „Betrüger, bie ben 9^enfc^en triel 23öfeS

tlmn", meldje biefen beigelegt mirb. Qu ber ßett, tno

bk rjeftobijcljen @ebid^te abgefaßt mürben, mufj ber

gried)ifd)e @igenl)anbel bereits angefangen Ijaben. §eftob

2
) Scylax Peripl., p. 54. Apollodor. Bibl. III, 13, 8.
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(Sage unb SBerfe, 644) nennt bie §attbeföfdjtffatjrt al§

ein feljr oortl)eill)afte§ ®etoerbe. Unb toafyrenb e3 bei

öomer für ben öanbet nnr ben einen feljr allgemeinen

2Iu3brud ngrihg giebt, ( freilid^ audj feine fpecietlen

Sßörter für ßanbtoirtl) ober £anbmirtf)fd)aft im ©cmjett!),

!ennt ©efiob bereite eine beenge taufmännifdjer tedjnifdjer

SSorte, tüte siLinoglrj, (fOQzog, ifOQTta, cpoQTiCsti&cti

(Sage unb SSerfe, 606. 616. 636. 639.) Sit ber

3tt)ii*d)en§eit toerben fief» bie ©riechen oon ber pljönifijdjen

3panbel3öormunbfd)aft befreit fyröen; gemift unter langen,

fdjmeren kämpfen, oon trjelcr)eit in ber @agengefd)id)te

ein tiefer ©inbruef geblieben ift. 3d) erinnere an ben

Stenft bes Qm% £apt)t)ftio3 in 3olfo§, bem §afen oon

Sbeffalien; an ben SftebeacultuS mit feinen ®tnber*

opfern unb bie §ierobulen %u Äorhttfj; an S^efeug'

Äämpfe mit bem au§ företa gekommenen !2ftaratl)onifd)en

(Stier, mit bem 9#inotauros, mit ben ^Cma^onen,

toorauf bie ^Itljener fo lange ftol§ toaren. ©elbft in ber

(Sage oom troiftfjen Kriege mögen fotcfje Erinnerungen

burd)jd)immern: mie bie 5lbfunft be£ Sleufrog oon

®ibon 3
) oermutljen läfjt.

$on anberen (£rjd)einungen bes 5tftertl)um3, tueldje

auf baffetbe ©e[e& ^urücfgeführt toerben fbnnen, fyebe

id) nur brei Ijeroor.

$)ie Stobt er, toie ^erobot fie fdjilbert, tuaren §u

&röjos' ßeit ben meiften oorberafiatifdjen SBölfern,

namentlid) ben ^ßerjern, an Kultur fel)r überlegen:

tud)t bloß burrf) ifjren üiel gepriefenen @olbreid)tl)um,

*) Vergü. Aeneid. I. $19 ff.
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fonbertt and) bnrd) ifyren ©emerbfteiß , ifyren £n£it&

(<perob. I, 71), itjre jat)lrei^en ©rfinbnngen (94) r

freilid) aud) mit jener @ittentarjj)eit, toetc^e bie fjofye

totrttjfd^aftXid^e Kultur fo oft tiernn^iert (93). §erobot

oerfidjert, bafj fic guerft unter allen befannten Golfern

@o(b = imb ©ilbermünjen geprägt, and) guerft ®tein=

Ijanbet getrieben tjaben {y.änr{koi
t b. r). motyt nament*

tid) §änb(er mit ScbenStnittcXti : I, 94). Sltö ®tiro§

fte unterjocht t)atte, tierbot er ifmen jeben 2öaffenbef%

gebot bagegen, ba% fie tt)re @öfme §nr SO^ujif nnb

§um §anbel (xanijXsvsiv) er§tet)en füllten, nm fie ha*

burdj i\x tiermeidjlidjen. (155.) 3n oer ^a* *)aDen

fie it)re gan^e SebenSart feitbem tieränbert. (157.)

@in fet)r intereffante3 Söeiftnel, mie fie nadmtatä nidjt

meljr aU Krieger, mot)l aber a(3 Lieferanten nnb ÜIftar=

letenber in ben perfifdjen §eeren eine IHolte gefpielt

rjaben, mirb tion 3£enopl)on in feiner @efd)id)te be§

jungem ®tiro§ (I, 5, 6) berichtet.

&ie griedjifdjen SMoniften anf ber Sftorbfüfte

be§ fc^toar^en 9fteere3 rjaben lange ßeit bie §anbel§*

gefc^äfte ber ©ft)tl)en beforgt, freilid) mit häufiger

Unterbrechung bnrd) bie Barbarei ber Sanbe3einmol)ner.

2ll§ bie (&tim Dlbia jerftört Ratten, ftagten bie ©ftittjen,

bafj nnn leine griecrjifdjen ^anflente mein* %u ifynen

lommen wollten, bie fie boct) nid)t entbehren lonnten.

©ie mußten bepalb, mie £)io (£fjrt)foftomo§ in feiner

93ort)ftf)ettifdjett fRebe (©. 75 ff.) ergäbt, fdjon in

ifyrem eigenen Sntereffe bie 2®tebert)erfteüung ber @tabt

nninfdjen.

2Ba§ enblid) bie Körner betrifft im $eitalter irjrer
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f)öcf}ften imrtf)fdjafttttfjett Kultur, fo mar 3. 23. in

9htmibien uttb Mauretanien bie $al)t ifjrer $aufteute

fo groß, ba% mäfjrenb be§ Sugurttjifdjen ®riege3 bie

(Btabt (Sirta ^aitptfäd^üd^ burdj foldje öerttjeibigt merben

fonnte 4
). 3U £tberiu§' ßett , finben mir aud) in ber

§auptftabt be3 fübbeutfdjen $önig§ Marbob römifcrje

©rofc nnb £teint)änbler (negotiatores, lixae), tüeld^e,

urfpriingltd) auf einem §anbet§oertrage fußenb (jus

commercii), nad)l)er burcrj ©eminnfucr)t jum SSergeffen

be§ $atertanbe§ gebraut, fidf» bort angefiebelt Ijatten
5
).

Unter ben neueren Böllern bilben bk tetmntifcfjen

§anbel£factoreien ber Stauen er mäljrenb ber legten

Safjrfjunberte be3 Mittelalter^ fein Wnalogon unfer§

©egenftanbe§. @oferne fie auf beut eigentlichen ®rieg§*

ftfjauplatje ber teu^üge errietet mürben, finb fie,

mit ben ba$u gehörigen @d)iff3farat)anen le. eben nur

bie gorm, unter melier bie (StöbterepuBlilen ^3tfa,

@enua, $enebig k. i^ren 2Intt)eit am ßreu^uge be*

tätigten: einen $(ntf)eil, ber lanm geringer mar, al§

berjenige ber abenbtänbifdjen SHrcfje unb fHttterfd^aft.

Unb roa§ bie mel)r friebtirfjen Qtiten unb ©egenben

betrifft, fo fann man burd)au§ nicrjt fagen, bafc Mein*

afien, Serien, 2Iegt)pten mtrttjfdjaftlid) auf einer tiefem

Äulturftufe geftanben Ratten, al§ btö gleichzeitige Stauen.

3f)re 2(u§fuf)t beftanb §mar §um %fy\l in Suäex,

SBaitmmolle, <Sübfrügten, aber §um fetjr großen Xf)eil

and) in gabrifaten. SKantentiid) 5(egt)pten §eigt fiel)

4
) Sallust. Bell. Jugnrth. 26.

R
) Tacit. Ann. U, 62.
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un§ am ©djluffc bes 14. gafjrbunbertö, mie gre^cobalbi

bort reifte, atö ein fefjr rjod)Mtimrtes£anb: id) erinnere

an bie ©olbmätjrung , toeldje bafetbft f)errfd)te, an bie

gro^e Stenge ber meiblidjen §anbet£firmen p &atro,

an bie riefige ©röjse ber.ganötftabt, tt>eXd^e mefyr (Sin^

moljner gälten füllte, al3 ganj Xoäcana, an bie Xaufenbe

Don Slameelen, meldje ba§> 9^ttoaffer in bie §äufer

tran^öortirten u. bgt. m. — (Sfyer fdmn fönnte anf

nnfer ®efe| belogen werben bie (Stellung, meldje ber

itaüenifd)e §anbel mäfyrenb ber legten 3al)rt)unberte

be§ br^antinifcljen fHeic^e^ gu ßonftantinopel einnahm.

Sftur mit bem ItnterfCetebe , bafc e3 fjier nid)t jugenb^

Iid)e Unreife, fonbern bie gtoeite ^inbljeit greifender

ileberreife mar, ma§ bie 23%antiner an ber ©elbftoer-

mertf)img if)rer unfd)ä£baren §anbeMage öertjinberte.

@3 ift in biefer §mfidjt djarafteriftifdj, mie bie @enuefer

um bk üXftttte be3 14. gaf)rf)unbert3 ben Ausgang be3

23o£poro§ mit einem (Saftette üerfperrten, Qölk bafelbft

erhoben unb ben ©rieben bie freie galjrt in'3 fcr)tt>ar§e

S^eer verboten 6
)! Wan fiefjt tjter recfyt Itar, mie ge*

fäfjrtid) eine fotdje §anbelst)ormunbfd)aft ber polttifdjen

©elbftänbigleit be§ ÜD?ünbel3 merben lann. SDte öene*

tianifdjen §anbel3factoreien fjaben ^um lateinifdjen

®aiferttjume in (Sonftantinopet geführt ; bk genuefifd)en

menigftenS ba^in, ba% bie ÜUlaftirjnfel (Sl)io3 unb baä

alaunreidje ^ßljofaa p Anfang be£ 14. ga^unbertä
(Sigentljum einer mächtigen @enueferfamilie mürben,

bann feit 1347 §mei 3af)rl)unberte l)inburd) einer

genuefifdjen 2tctiengefellfd)aft.

6
) Nicephorus Gregoras II, p. S44. 877.
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dagegen fällt e3 gan§ in ben ®rei3 unfcrcr 33e=

tracl)tungen , xoa§> bie Sßenetianer in (Sonftantinopel

unter äftonameb IL erreichten. £)iefe mannigfaltigen

Privilegien mögen pm SLt)etl au§ bem Sßibernüllen

be3 ©ultanS gegen tue ©emtefer ftammen, meiere ben

£obe§tanü)f be3 bt^antinifcljen ^eicljeS fo l)elbenmütt)ig

unterftüttf Ratten; großenteils jebod) oerbanften fie

il)ren Urfprung ber (Einfielt, baf$ bk dürfet al§ ©roß-

madjt beS §anbel3 bebürftig, aber §ur Söilbung eines

nationalen §anbel3ftanbeS nod) lange unreif mar.

(SttoaS ^Cefinlid^e^ gilt oon ben italienifdjen §anbel3-

folonien auf ber Sftorbfüfte beS fd^tt>ar§en Speeres, oon

benen 5. 33. ßaffa nad) ScrjiltbergerS^eifeberidjt (@. 106)

ju Anfang beS 15. 3al)rl)unbertS 21000 §äufer tftißt,

um bie ÜDfttte beS 3al)rl)unbert3 faft fo öiele Qnntnoljner

unb 9}eid)tpmer, toie ©enua felbft. £)er Xartarftjau

$og bie 3taliener bei Ernennung beS (Statthalters §u

9fatl)e; tfjre Sfticrjter burften innerhalb eines geroiffen

UmfreifeS autf) über feine eigenen Untertanen Sftedjt

fpreerjen. greitidj fyörte biefj $UteS auf, tüte bk ©tabt

1475 oon ben DSmanen erobert tnurbe.

©efjr glän^enb Ijaben bie 9torb- unb ÜUftttelitatiener

tljre größere ipanbelSreife §u Infang beS 14. Saljr-

ljunberts geltenb gemalt, too fo SSiele oon iljnen ftcf)

als Betreiber beS (MbrjanbelS über bie nörblidjer ge*

tegenen Räuber ausbreiteten. S)iej3 tft bie ^Bewegung,

meiere bie triefen italienifcl)en §anbelsmb'rter in bk

(Sprache ber le&teren eingefdjoben l)at, ebenfo bk triefen

Straßennamen, ttrie ßombarb= (Street in ßonbon ic.

3to Göln beginnt bk lombarbifdje üftieberlaffung
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feit 1300 7
). 3n (Sngtanb richtete fidj bie (Siferfudjt

ber nationalen Äaufleute gegen fie faum weniger , afö

gegen bie Suben, fo bafj 1289 bie ©tabt ßonbon

gerabeju eine Vertreibung ber Sombarben forberte.

$önig (Sbuarb I. aber, berfelbe, roeldjer bte Suben

ttirflicr) Vertrieben fjatte, lehnte biefj mit Vebeuten ab,

„bafj bie fremben ^aufleute ben ($roJ3en be£ Sfteicrjeä

nü^licrj feien". 3n granfreidj mürben fie burcf) ein

©biet Subroigg X. t>on 1315 in trier roid)tigen ©täbten

ben bürgern gleich geftellt, aucr) itjre abgaben feft

regulirt; in anberen ©täbten freiließ burften fie aufter^

fjalb ber 3al)rmärfte gar nidjt £mnbel treiben.

Von ben garjlreidjen f)anfeatifcf)en gactoreien

fjaben bie in ©nglanb unb Üftieberlanb feine Vebeutung

für un§, tueit biefe ßänber auf einer gleichen, glanbern

fogar auf einer fjöfjern Mturftufe fidj befanben, al§

9torbbeutfd)lanb. SBoc)t aber finb bie §anfeaten lange

ßeit bie mercantilen Vormünber öon ©tanbinaoien unb

ber Dftlüfte be§ baltifdjen $D?eere3 getoefen, unb §mar

mit immer ftärlerer (Sentralifation , immer größerer

5lbl)ängigfeit ber an Ort unb ©teile befinblidjen

Agenten öon ber f)eimatf)iid)en 23el)örbe. ©o toasten

l. 23. ben Obermann be£ @ofe3 $u üftomgorob anfangt

bie ©ommer* unb Söinterfafjrer felbft, fobalb fie bie

Stetoa erreicht Ratten; füäterrjin ernannten il)n ab*

tt>ed)felnb £übed unb 2Bi£bt). Ueberljauöt maren bie

©enoffenfetjaften ber 9lomgorobfal)rer, Journal ber „ge=

meine Kaufmann", auf ©ottlanb, urfprünglid) üon ben

7
) ®tmen, ®efd)ic$te oon £öfa II, @. 327.
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§anfeftäbten fefjr unabhängig, würben t)erna^ aber

immer meljr, befonber§ üon Sübecf, sute|t twn ber

ganzen §anfa geleitet
8
). Wlan fief)t aud) fjierau§, tt»te

bie mercantile Sßeoormunbung burd) ein frembeS SBoff,

wenn fie nidjt abgefcpttelt wirb, jdf»üe§Xid^ pr Untere

jodjung burdj baffelbe führen lann. SDarum waren

bie ßanbeäbefyörben fdjon frül) beftrebt, ba$ atl$u feftc

(Einwurzeln ber fremben SBormünber %vl Ijinbern. §alon

5ttagnuffen t>on Norwegen üerbot 1297 ben §anfeaten

jeben §aufierl)anbet ; 1348 würben fie twn jebem $er*

fel)r überhaupt nörbtid) t>on bergen au§gefd)loffen.

Unb felbft in bergen, wo iljre grofce gactoret beftanb,

war ifjnen bk (Einwoljnerfdjaft urfprüngtid) burdjauS

nid)t günftig gefinnt. SDer (Stabtratl) Ijielt ftreng bar*

auf, baft ifmen fein ®runbftücf t)er!auft unb niemals

über einige SBoc^en l)inau§ üermiettjet werben follte.

(Srft als ber Freibeuter ^öartt)el S5ot bergen verbrannt

tjatte, liefen bie §anfeaten bm bürgern Kapital ^um

2Sieberaufbau , erhielten bafür $auplä£e at£ $fanb

unb behüten ftd) nun immer Weiter au3. S)ie nor=

wegifdjen Könige, wie bie bänifdjen Ijaben meljr al§

einmal vergebliche 5lnftrengungen gemalt, fid) oon bem

SanbeMbergewidjte ber §anjeaten fogar burd) $rieg

p befreien. @o nod) §u Anfang be§ 16. SaijrfjunberiS

C£t)rtfttan IL, bi§ e§ pletjt in ber ^weiten §älfte be3

3afjrl)unbert3 bem national erftarften fRetd^e Wirflid)

gelang. — @o t)oben bie Sitttjauer, um fid) öon ben

L; crgt. ^fliefenfampff , Dtx beutfdje &of ju Wowgorob,

Z. 50 ff.
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preufjifdjen ^aufteilten §u emanciptren, beren üftieber*

laffungSrect)t auf, unterfagten iljnen, mit Ruberen, als

ben bürgern oon ^ottmo, ©anbei §u treiben, unb

unefen 1444 felbft bie preufnfdjen ©pratfjleljrer aus 9
).

3m 16. 3af)ri)unbert beruhet ber §anbel£t>ertrag,

ben 3tt>an IV. mit ber Königin oon @n glaub fcf)lofj,

gerabe^u auf bem ©ebanfen, bie §anbelSoormunbfcl)aft

eines fjöljer gebilbeten $olfe£, bie @laubinaöien mit

^Hed^t eben abgefdjüttelt Ijatte, §um geile be£ bamaligen

^uftlanbS erft einzuführen. (£in fo meit blicfenber

£>errfct)er toie 3tt>an mochte fiel) babä fagen, ba£ bk

©nglänber mit il)rem ßutritt über 5lrc^angel für $iufc

lanb politifd) minber gefäfyrlicl) feien, als bie £>eutfd)en,

beren SBrücfenföpfe in ^ßsfott) unb üftotogorob feinen

beiben Vorgängern, unb gum Xljeil nod) iijm felber,

fo großen 5Inftof} gegeben Ratten.

5.

9lotf) je£t giebt eS in Elften brei Nationen, bie für

einen auSgebeljnten ®reis oon Sftadjbaroöffero eine

älmlid)e Söebeutung tjaben, ttüe bie Suben in unferem

Mittelalter.

ßuerft bie Armenier, oon benen ein großer

Xl)eil in fteter §aufiermanberung jtoifd^en 3nbien unb

SSefteuroüa begriffen ift, namentlich audj mit einer

9

) &A$!, £anbel3gefcfyicfyte oon £>cmätg, @. 169 ff.
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ftarfen periobifcljen fReftbeng in Gonftantinoüet. 6ie

bejorgen in gan§ üftorbafien ben ©elbrjanbet. 3n
i&orberinbien leiften fie ben Griten gute §anbel3bienfte,

ujaljrenb fie in ^ßerfien iljnen lange $eit äfjnüdj ent=

gegen traten, ttüe bie Araber in ülftalabar ben ^ortu=

gtefen. 3n ^ßerfien, $legt)pten :c. tnaren fie nnb finb

fie nocf) tfjetltüeife bk @taat£banfier£ ; im fübüdjen

Iftufjlanb nnb an ber nntern £)onau, aber and) in ben

Cafen üon Xurfeftan ©roftfjänbler. (££ erinnert an

W Snben, töte fie in iljrer nrfürünglidjen §eimatf)

übernüegenb 2tcferbau nnb Sßtelföudjt treiben, in ber

grembe ©etnerbfleifs, §anbet nnb (Mbgefdjäfte ; ebenfo,

bafj fie itjre ©tiradje für bie ättefte ber Sßett (feit

^oat)) anfeljen. 3^re mercantile (Stellung l)ängt genrijs

bamit jufammett, ba% if)r £anb eine $lrt üorberafiati*

itf)er ödjtöeia ift, burdj feine 2ltüennatur §nr periobi-

itfjen 5lustnanberung beinahe $tt)ingenb, and) burdj bie

(Geringfügigkeit be£ 2lbel£ nnb hk SBebeutung be3

localen Belfgoöemment an bie (Bd^tueig erinnernb.

«§ier§u fommt nun nodj, baft 2trmenien£ Kultur, tote

bie ber Snben, faft ununterbrochen au§ bem 9ttter*

tljume überliefert ift. SDie ©c^tnei^er Ijaben in ifyrer

9iac^6arfcr)aft Sänber anf gleicher SMturftufe, tnie fie

jetbft ; bie Armenier foldje, bie fcriet roljer finb, nnb tt>o

ber §anbel nod) gröfctentljeite §aufiert)anbel fein muß.

Xie 23anianen, eine inbifdje ®afte, beljerrfdjen

einen großen SJjcü beä inbifdjen §anbel3 feit mel)r

als taufenb Satjren; ebenjo in 3^o§ambiqne nnb auf

ber ftüfte öon ©uarbafui big SSabetmanbeb. (Sie leiten

bcm 3mam uon Ctnan Kapital $u feinen faufmänni=
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fdjen Unternehmungen unb erhalten bafür feine

Domänen unb Qöüt in ^ßac^t. SDer *ßertent)anbet ift

beinahe ganj in ben §änben btefer Seute. @& gab

irjrer &u Wa§>iat im Satjre 1835 etma 1500, ofme

allen meiblidjen Umgang, mepatb fie meift natfj

15—20 Sauren it)re§ 5Iufentt)atte§ ttrieber l)eimfet)ren.

Stjren ®otte£bienft fönnen fie nur in ber ©title feiern,

bürfen autf) bei Verlegungen burcl) Araber ftatt ber

^Blntrac^e nur ein @ülmgetb forbern, machen aber

tjaufig betrügerifcrje S3art!erotte, mofür fid) bk betrogenen

bann morjt burd) trüget rädjen. 3n fernen muffen

fie at3 2lb§eid)en befonbere Kleiber tragen. @etbft in

£)fd)ibba, bem §afen t>on äßeffa, finb bie meiften

23anfier3 Söanianen. 3rjre mercantite 33ebeutung §eigt

fidj am beften barin, baf$ it)re (Süradje in ben arabi=

fdjen ©eeplä^en bie allgemeine §anbel3fprad)e (lingua

Franca!) geworben ift. Man ttrirb ba§ ©anje um

fo et)er begreifen, menn man meift, ba% in Dftinbien

fetbft bie SBanianenfafte feit unoorbenftidjer ßett eine

älmticrje (Stellung gehabt tjat
1
).

3)ie (Sf)inefen enblict) finb im ganzen ©iiboften

öon Ifien verbreitet. Sn 3at>a, mo fie 1857

= 276946 ®öüfe ftarl maren, fpielen fie bk fRode

ber S3anlier§, (Steuereinnehmer, Vergmerföoädjter. 2luf

Söanfa finb fie bie §auptuntemet)mer unb Arbeiter be£

ßinnbaueS, auf SSorneo ber @otb= unb SDiamanten^

*) SScrgt 9tiebiU)r, Sefcfyreibung üon Arabien, ©. 305.

SMfteb, Steife, übevf. »on Stöbiger, I, @. 18 ff. Fräser,

Narrative, p. 6. Burckhardt, Travels, p. 22. bitter, ©rb^

funbe XII, 0. 501. 514 ff. 630. XIII, @. 16. VI, @. 968 ff.
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gruben, tooneben fie bann nod) §anbtoerfe unb §cmbel

treiben. 2lel)nlid) in $lnam; instant, too il)rer gegen

anbertljalb Millionen leben f
ollen, unb namentlich bte

§ouptftabt ungefähr §ur ipätfte djinefifd) beüölfert ift.

Ueberall bilben fie gerne bte Sftittelgperfonen ättrifdfjen

SDMatyen unb (Europäern , öerfpredjen ben (Srfteren

toobl ijöfjere greife i^rer Sßrobucte, aU fie ben Seigeren

abforbern, galten fidj felbft aber für \)k SDiffereng meljr

a(£ fdjabloä, inbem fie „bk 2öage fpredfjen laffen".

SDa^u il)r getieftes $orfdf)lagen unb 5lbbingen, too^u

ber Europäer feine Qdt l)at! 31)* ftrenge§ ©ic^ab^

fcljlieften öon ber übrigen* Söeöölferung , tljr fcfteS Qu-

famnten^alten unter einanber, oft in gornt öon eiblidf)

gebunbenen Korporationen, madfjt fie nidfjt blo§ nrirtt)-

fdfjaftlidfj ftarl, fonbern audf) ben Regierungen gegenüber

potitiftfj merjt ungefährlich. — $ur ©rllärung biefer

merftoürbigen SBerljättniffe barf man nidjt allein bie

grofje Ueberöölferung fo oieler djinefifdfjen ^roüingen

unb ben hierauf beruljenben ftarlen 2tugtt>anberung§-

trieb anführen, ber gleidf)toot)l mit tiefer $lnt)änglid(jfeit

an ben üaterlänbijdfjen 23oben öerbunben ift; fonbern

äugleid) bk uralte, in getiefter (£igentl)ümlid(jfeit fort*

gepflan^te fjolje Kultur be3 dfu'nefifdjen $olfe§. 9ticf)t3

ift öerfeljrter, al3 bie toeit Verbreitete $nfid)t, bie

dt)inefen für „ungebilbet" $u galten. SSielmel)r

finb fie, auf ©runb einer nidjt geringen, aber l)öd)ft

einseitigen Sftaturanlage, ein burdjauä überbtlbeteä
SBolf, toeit mefjr bem ©reifenalter ber Nationen ange=

l)örenb, als ber Äinbt)eit. $on ®ioö. Söotero an bi$

Stoiber, 9tnfic^tcn ö. gstoltehnrtljfö. II. 3. «ttff. 23
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ja ben ^fjtiftofraten Reiben bie bebeutenbften europäi^

ftfjen ©taat3gelel)rten an itjnen hinauf geblitft. ©in

SDlam wie Setfmifc glaubte ben gran^ofen ettuaS %n?

genehmes §u fagen, wenn er granfreid) ba% europäifdje

(St)ina, (£l|ina btä aftatifc^e granrreid) nannte. Sn
ber Xtjat finb öieXe ber nndjtigften cfjinefijdjen (5igen^

tt)ümlid)feiten (Saricaturen ber gemöljnlidjen (£rfd)ei^

nungen t)oi)er Kultur: für uns Europäer unb Triften

ein toarnenbeS (Stempel, tt>ol)in bie einseitige (£ntttricfelung

unb Ueberfd)ät3ung be§ SSerftanbeS, be3 unmittelbar

praftifdjen 9ht§en3, ber äußern Sftulje unb Drbnung,

ber Sentralifation unb sßolijei führen mufj.
2
)

2
) 2)iefe 5l6^anb(ung erfdnen juerft in itaüemfcfyer @pra$e

im Giornale degli Economisti, Maggio 1875; baremf beutfdj in

ber £übinger Beitfcfyrift für bie gefammte @taat§nnffenftf)aft, 1875.
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$tyi)fal00if4)es.

$on jeber tütrt^fd^aftttd^en ^ätigleit bttbet bie 23er*

gefyrnng ber ®üter eine ebenfo integrirenbe ©eite,

roie bie §)eruorbringnng berfetben; unb §u ber (Sinnesart,

tuetd^e 2Sirtl)fdf)aftlid()feit genannt roirb, gehört bie

©parfamfeit nidjt weniger, atö ber (£rtt»erbtrieb. liefen

3nfammenl)ang Ijaben bie weiften älteren Sftationalöfono*

men mit nötigem @efül)le anerfannt. dagegen ift öon

ben neneren, feit 2lbam ©mitt), bie Xt)eorie ber (Eon*

fnmtion nitf)t feiten gan§ nnbtEig oernatf)läffigt tnorben;

obftfjon man bk§ felbft in bem gaüe tabeln ntüfjte,

trenn bie SSer§el)rnng mfytä meljr at3 ein „noti)roenbige§

Uebet" märe. <So fcfjeint e£ öon tf)arafteriftifcl)er 93e=

bentnng §n fein, baf; in bem großen Stteifterroerfe t>on

2(bam Smtttj fein einziger 2lbfcf)nitt ben Xitel „(Son*

fumtion" füfjrt. 3n ber Safeler $n§gabe öon 1801

lommt btefeS SBort gar nitf)t einmal im SRegifter öor.

Sa, 3)ro§ lonnte mit ^Rec^t fagen, roenn man gettriffe

9lationatöfonomen (b. 1). Sftadjfotger 9Ibam ©mitf)^)

lieft, fo möchte man gtanben, bk Sßrobncte feien nidf)t

nm ber 9ftenfd)en tnillen ba f fonbern bie äftenfdfjen nnt

ber ^ßrobncte mitten. 9htn fjat e£ freiließ §u leiner

3eit an ©djriftftettern gefehlt, meldte gegen biefe ein*

feitige Selenrfjtung ber $ßrobnction, be£ Angebotes, yx

reagiren öerfnetten: fo ßorb Sanberbale gegenüber $lbam
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(Smitf), 3Mtt)u£ gegenüber SRicarbo, ©iömonbi gegen-

über 8- $. ©ato. 9^nr ©cljabe, ba$ man hierbei nid^t

feiten in ben umgelegten geiler geriete)
f ben ©tanb*

üunft ber (Somfumtion, ber üftadfjfrage, exnfeittg Ijeröor*

$ul)eben. SBie benn namentlich ber fogenannte ©ociali^

mu£ faft auSfdpepdf) an bie Söebürfniffe ber ÜXftenfcljen

benft, nnb bte Mittel §n beren SSefriebigung , als fidfj

t>on felbft üerftefjenb, laum ber tiefem Söeatfjtmtg

roürbigt.

<Bo t>iel ift {ebenfalls einteudjtenb, bafj jebe nurtf)-

fc^aftlid^e ^robnetion ba$ Mittel fein muf$ jutn Qmdc
einer irgenbtoeldjen ßonfumtion. 2)en üornelimften

@porn an jeber ürobuctiöen X^ätigleit bilbet ba$ S3e=

bürfniß. SSenn alfo ber Sftenfdj §. 35. audj auf bem

ttrirtijfd&aftlicfjett Qbthktt unenbtidfj triel fjöljer ftel)t, als

bie Spiere, fo fjat ba$ §roar triele Urfadjen; aber leine

ber geringften öon ifjnen liegt barin, baf$ er §al)lreid)ere

bringenbere nnb anljaltenbere SSebürfniffe fyrt: ba% ber

SBolmung, Neuerung , SHeibung, baZ einer tuet länger

bauemben ^inbt)ett *c. Unter ben ülftenfdjen felbft tnie*

ber pflegen biejenigen, tneldje feljr toenig Söebürfniffe

tjaben, mit StuSna^me feltener, geiftig fyotf) begabter

•ftaturen, bie fRu^e ber Arbeit üor^ietjen. SSollen

bef^alb euroüäifdje ®aufleute mit gan^ roilben Böllern

einen §anbel anlnüüfen, fo muffen fie regelmäßig ba^

mit beginnen, tt)re klaget, SBette, (Spiegel, ttjren Sörannt^

mein it. biefen äftenfdfjen §nm ©efc^enl §u machen.

(Srft roenn ber SBilbe burdfj ben neuen ©enuft ein 53e=

bürfntfs nad^ beffen gortfefcung emöfinben lernt, ift er

bereit, für ben §anbel §u ürobuciren.
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9lur mo bie Söebürfniffe warfen, nimmt
aud) bie ^robuction §u. 9Jtac==(£ullodj bemerft

fef)r richtig, ber alte ®runbja£: „2Semt bu Semanb

reid) Ijaben miltft, fo muftt bu nidjt feine ©üter öer=

meljren, fonbern feine Sebürfniffe üerminbern", mürbe,

confequent burd^gefütjrt, jeben gortfdjritt ber Kultur

nnb jebe SBerbefferung unferer Sage hintertrieben l)aben.

Sftun fe£en bie meiften Sftationalöfonomen otjne 2öeitere£

t>orau§, baft jeber ©inline, meljr nod) jebe§ SSolf bie

©efammtfjeit feiner ©enüffe genau fo meit au§§ubet)nen

pflege, mie bie 2ftögtid)feit reicht, feine Söebürfniffe gu

befriebigen. Mein fie .oergeffen babei, meld) grofce

9Me, fo mie bie äftenfdjen einmal finb, aud) btö

^ßrtncip ber STrägljeit in ber Sßelt fpiett. 2Ba§ fdjeint

%. $8. auf ben.erften Public! natürlicher, aU bafy ein

SSolf, je meniger Arbeit e£ auf (Srgielung ber unent=

bef)rlitf)ften Lebensmittel §u oermenben brauet, befto

met)r ßeit nnb Suft jur 23efriebigung feinerer Söebürf*

ntffe übrig fjätte? 9ftan mürbe l)iernac^ in ben frür)e=

ften Venoben ber ©taatsentmicfelung , mo bie Söeööl*

ferung nod) menig §at)lreid), ber $oben im Ueberflu^

oorijanben nnb unerfdjöpft ift, eine befonberS feine

ftultur, pmat aud) in geiftigen fingen, ermarten

muffen. 3n ber 2Birflid)feit aber »erhält ftd) bie ^Ci6)t

gerabe umgelegt. Stuf bm früt)eften ®ulturftufen t)errfd)t

eben ber gröbfte 9ttateriali3mu3, ein oölligeS 2lufget)en

be3 2tbtn$ nur in bie rofyeften leiblichen SBebürfniffe.

Sßir erinnern beifpielsmeife an bie SEropentänber. 2öo

baz 33rot nur üom Saume gepflüdt §u merben brauet;

mo man jur Sebecfung feiner 231öfte nur etliche Sßafm*
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blattet nbtljig fyat: ha ift für gemeine <5ee(en faft gar

fein 2MaJ3 p ämfiger £f)ätigfeit ober §um tPirttjfc^aft^

liefen Aneinanberftf)tief3en ber 9ftenfcf)en. SKatf) §um-
bolbt erzeugt ein gtädjenraum, ber, mit SSeijen befteEt,

30 *ßfb. SJlaljrung liefern mürbe, in Bananen 4000 $fb.,

nnb notf) ba$u mit ber leicfjteften Arbeit oon ber Sßelt:

man brandet in einer 23ananenpflan§ung nnr bie ©tängel

mit reifen grüßten abgufdmeiben, nnb bk (Erbe ringsum

ein menig aufzulodern, fo fdjiefjen neue (Stängel f)eröor.

SDaljer aud) bem SReifenben bort nichts mefyr auffäEt,

al§ bie müßige ®leinf)eit beS befteEten AtferS, melden

er um jebe Snbianerfjütte finbet. (£S ift aber mit biefer

#eicf)tigfeit beS üftafyrungSertoerbeS bie äufterfte £räg=

(jeit überhaupt oerbunben. Sßenn ber merjcaniftfje 2anb=

mann burdf) bk Arbeit oon graei Sagen roödfjenttidj für

fief) unb bie ©einigen ben notdürftigen Unterhalt ber

ganzen 2ßod)e errungen fyat, fo faulenzt er in ben

übrigen fünf Sagen. ®ein ®ebanfe baran, bafj er feine

SDZufte ettoa §u einer beffem (Sinricfjtung feiner §ütte,

feinet Mobiliars tc oertoenben foEte. ©etbft baS 23e*

bürfnift ber $orfitf)t, baS frfjon manche Xfyierf{äffen

empfinben, ift bort beinahe unbelannt: auf bem üppig*

ften $oben ber Sßelt füfjrt eine Sftiftewte fofort §u

ben fcfjrecftitfjften §ungerSnötf)en. 9^an öerfidjerte

^umbolbt, bafy nur burdf) Ausrottung ber Bananen-

Pflanzungen eine größere Arbeitfamfeit beS S8otfeS §u

erreichen ftefye
1
)- greiüd) mürbe mit einer auf fotdje

Art errungenen Arbeitfamfeit für baS ©anje nichts

*) SSieXe ^ransofen fcfjretben bie £rägljett ber (£orfen ifirer

Kaftanie jh, roepalb j. 3B. 23eautnont bereit Untergang nritnfdjte.
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gewonnen fein; benn §ur Xf)ätigfeit über bie (Sättigung

fn'naitS fann ber StRenfc^ aud) nur burd) Söebürfniffe

über ben §unger f)inau3 üermodjt werben, allgemeine

&u(turfortfd)ritte aber fjaben fo m'ete unb wedjfelfeitig

bebingte $orau3fe|ungen, ba% fte in ber SRegel nur

fefyr atlmälid) erfolgen, teufen wir un£ 3. SB. in 9^erko

einen einzelnen gnbianer, ber gern bereit Wäre, ftatt

«^wei, fedj§ Sage wöchentlich p arbeiten, unb auf biefe

Söcifc ein breifad) grö^ere^ Stücf £anb anzubauen:

wof)er follte er ba% ßanb nehmen? @r würbe einft*

weilen für feinen Ueberflufc feine 2Ibnefmter finben;

alfo nid)t im Stanbe fein, beut ®runbl)errn aud) nur

fo öiel $ßadf)t §u geben, wie berfelbe geitljer au3 bem

blofjen SBeibeertrage belogen f)at. @rft wenn (Stäbte

emporblüljen , bie bem ßanbmanne ©ewerbergeugniffe

ai$ $lequitmlent anbieten, lann biefer nact)r)alttg ju

einem beffem Sanbbau angereiht unb befähigt werben.

Xiefe 2Befäf)tgung unb jener $lnrei$ finb unzertrennlich

mit einanber öerbunben. 2Bo ber 2anbmann leinen eigent*

liefen Ueberfdjuft fjerttorbringt, fonbem nad) mittelalter^

lieber Sßetje alle feine 23ebürfniffe felbft erzeugt, alle

feine (Sr^eugniffe, mit 21u§nat)me m'elleidjt ber an ben

Staat gezahlten Naturalabgaben, felbft oerbrauc^t: ba

fann e§ natürlich feinen ©ewerbeftanb, feinen §anbel£=

ftanb, feine mit ®unft, Sßiffenfdjaft tt. befdjäftigten

Stäube geben. (£3 wirb aber aud) umgefeljrt nur bk
tjötjere Kultur, welche fidj in ber luSbitbung biefer

Stänbe offenbart, burd) eine gefcfjicftere Teilung unb

Bereinigung ber Bolfsarbeit eine fotdje ^robuetürität

berfelben fjeröorrufen, ba% felbft ber Sanbbau über \)k
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unmtttetbarften Bebürfniffe feiner Betreiber f)inau3 einen

erheblichen lleberfd)uf$ liefert. SBir finben be^alb ge-

rabe bei benjenigen Böllern, bie mirt^fd^aftltd^ am
l)öd)ften ftet)ert, bie öertyättmfjmäfjtg geringfte 9ttenftf)en=

%afy mit ber Bearbeitung be§ Boben§ befdjäftigt. SBctf)*

renb g. B. in Sftufjlanb nalje an 80 ^roc. ber Beoölferung

Sanbbau trieben, in ber öfterreid)ifcl)en Siftonardjie nafje

an 70 ^roc., roaren in (£nglanb nad) ber Slngabe t>on

Porter unter 1000 ^cenfdjen 1821 = 352, 1832 nur

= 282 auf biefen Beruf §u rennen. 3n bem lefct

genannten Saljre gab e£ in ©ropritannien nad) ffllax*

ftjall 1116000 9flenfcf)en, bie t>on Renten u. bgl. m.

lebten 2
).

$u3 biefem ©eftd^t^unlte muft benn audj \)k (£r*

fparnifc neuer Kapitalien in einem raefentlid) anbern

Sichte erfetjetnert, als roorin man fie früher $u betrauten

pflegte. 2lbam @mttf) 3. 23. ift nod) entfdjiebener £ob=

rebner jeber @parfamfeit. 2)er SBerfd)toenber , fo ruft

er au£, ift ein öffentlicher geinb, ber ©parfame ein

öffentlicher 3öol)ltt)äter! ©leidjraol)! lä'ftt fiel) nidjt Der*

lernten, ba% bie blofte (£rfparung t>on Kapitalien, roenn

fie ba% Boll in 3Sal)rr)ett bereitem foll, il)re ©rängen

fyxt, it)re oft red)t engen ©rängen. Sitte Kapitalien

verfallen betanntltd) in ©ebrauep* unb ^robuctiüfapU

tauen. 9cun erweitert allerbing3 jeber Sonfument feine

®ebraud)§fapitalien rect)t gern: er üermet)rt $. 23- fein

Mobiliar, feine @arberobe, feine Küdjenüorrätije; aber

2
) 3)ie üorftetienben ®ranbf<% finben fid} juerjt nnb in f»öd)(t

üotjügtic^er Seife erörtert üon Maltlvus, Principles of political

economy, p. 345—522.
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nttfjt über einen gegriffen ^ßuuft fyinaus. Unb bie

*ßrobuctiülapitatien roirb jeber $erftänbige nur info*

ferne öergrö^ert roünfcljen, al§ er für bk nunmehr

oerftärfte ^ßrobuction and) einen oerftärften 3lbfa£

glaubt erwarten $u bürfen. 2öetd)er Kaufmann ober

3fabrift)err $. $8. mürbe \\§ freuen, ficf) für bereichert

galten, toenn hä gleid) bteibenber 5ln§al)I unb $aufluft

feiner Shmben fein SBorratl) oon Sabenfjütern alljährlich

um einige 1000 @tücf aufcljtoölle ? £)at)er fdfjon Sorb

Sauberbale fet)r richtig bemerlt t)at, ®apitalerfüarungen

feien imr infofeme raat)rl)aft t)on 9ht|en, als fie mit

ttrirfftdj begehrter Arbeit/ alfo mit ttnrflidj gune^menber

Dfocfjfrage nad) SSaaren parallel liefen. @3 ift bk%

uneberum einer üon ben trielen Unterfdjieben §tt?ifd^en

SBolföoermögen unb ^riüatüermögen, roeldje bk National*

öfonomen nur all^u oft oerlannt t)aben. £)a§ $er=

mögen be§ ^rioatmanneä, ba§ nur ©lieb eine£ großen

$erfet)r£gan§en ift, unb ba§ eben bef$alb natf) bem

Saufdjroerttje feiner einzelnen 23eftanbtl)eite abgefcfjä|t

nrirb, mufs fid) burd) ©rfpamiffe allerbing§ immer

oergröfjern; benn felbft bte übertriebene $ermel)rung

be§ 2lugebote£ im allgemeinen, meldte ben Sßrei§ einer

ganzen SBaarengattung bebeutenb emiebrtgt, wirb nie-

mals ben ^ßreig einzelner Quantitäten biefer SBaare

unter 9tull, fdjtoerlidj audj nur auf ÜJlult Ijerabbrüden.

@an§ anber§ beim SBolfööermögen, ba$ befanntlid) unb

au§ trielen ©rünben nad) bem @ebraucptt)ertt)e feiner

einzelnen 23eftanbtt)etle geftf)ä£t werben mu|. Sebe

$raud)barleit fefet offenbar ein Söebürfnift öorau§. 2Bo

mithin ba$ Söebürfnife nad) einer Söaare nidfjt $uge*
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nommen fyat, ba fann eine, tro^bem fortgefjenbe, $er*

mefyrung beS S8orratf)e3 nur eine entfpredjenbe 23rctud)=

barfeitSöerminberung jeber einzelnen Partie jur golge

fyaben. „&er SBolfSreidjtfjum ift bie (Summe ber pro*

bucirten unb gebrausten ©üter, nitf)t ber Ueberfdjuß

jener über btefe." (%Ralfyu$ 3
).

2.

@3 ift oXfo §um ©ebenen jeber SBoiföttrirtyfdjaft

bie gleichmäßige (£ntttncfelung öon ^ßrobuction

unb ßonfumtion, üon Angebot unb 9tatf)frage eine

ber roefentttdjften Söebingungen 1
). Me (Störungen

3
) ©toaS Steljnftdies (jat 8iSmonbi auSbrütfeu motten, wenn

er mit großer Sebljafttgfeit production unb revenu untertreibet.

2)iefe beiben Segriffe, jagt er, ftnb nicfyt ganj ibentifefy: baS
s4>robuct eines $aljr§ nnrb nur infofeme ^um ©infommen, als eS

„realifirt" ift, b. Ij. aU eS einen SSerjetyrer gefunben Ijat, ber eS

begehrt unb fce&aljft. „9hm erft tann ber ^probucent feine SftedH

nung machen, lann fein
s^robuctiolapitat lieber fyerftetten, feinen

(Gewinn überfragen unb gur (Eonfumtion bemühen, baS gan^e

®efdjäft enblidj öon neuem anfangen/'

*) Sßidft unpaffeub ift üon (Sanarb baS 33erf}ältnif3 aroifcfyen

^robuetion unb (Sonfumtion in ber 2MfSroirtt>fd)aft mit bem

gnnfcfyen Arterien unb SBenen im tljierifdjen Körper üerglicfyen

morben. 2ttS @tymptome eines üorjügüd) gefunben SSerfeljrS

gaben ausgezeichnete SBanüerS in (Snglanb üor ber s4SarIamentS^

committee öon 1833 gotgenbeS an: »enig ^Bankrotte; üiete

Sedifef, jeber für fid) meift oon geringem betrage, aber als ®e^
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öiefes ®teidjgettridjte* gehören §u beit gefä^rtid^ften

örfdjütterungen , gleidjfam ^ranl^eiten be£ großen

Söirt^fd^aft§förper^ ; imb e§ ift lautn §u jagen, ob ein

^eitnieiligeä Ueberttriegen ber (Sonfumtion, ober ber

^ßrobuction fdjtimmere folgen l)at. «Solche (Störungen

nun, toeldje auf einem ßuräcfbteiben ber Gtonfumtion,

einem Voraufeilen be§ Angebotes berufen, werben ge*

toöljnlid) ©elb= ober §anbet£frifen genannt. 2Bir lönnen

beibe tarnen nidjt gerabe feljr paffettb finben; benn

nur in fettenen gälten befdjränft fic§ ba% Hebet auf

ben §anbel3ftanb, unb bk ©etbüerljättniffe anbererfeit3

(b. t). \>k Sircutation3öect)ättmffe) brausen gar nidjt

notfyttenbig baoon mitberüfyrt $u werben. 2)ef$alb

ift ber Sftame 2tbfa£frifen öorpgic^en, toeit er \)aZ

SBefen ber ^ranffjeit begeid^net.

2Benn bie in $u großer Stenge erzeugte SBaare

feinen $(bnet)mer finbet, fo wirb natürlich tfjr Sßreig

gebrücft ; ber $apitalgettrinn unb 2trbeit§tot)n ber $ßro-

bucenten verringern ftdfj; ein Uebergang in anbere,

nicfyt überfüllte ^robuction^treige ift entroeber gar

nidjt möglich 2
), ober bod) mit (Sorgen, Scf)tt)ierigfeiten

unb SSerluften begleitet. 2)a3 auffälligfte Symptom
Neroon ift eine grofje ^enge oon 3nfotoen§en. $ür

fammtmaffe bodj bebeutenb unb regelmäßig be^lt; »tele ©eXb^

jufenbungen; toenig eigentliche ©peculation; feine übergroßen

Sorrätfie unb feine befottbereit Slnftreitgungen, fic lo§suftf)lagcn;

ein regelmäßige^ <3i#egegnen oon 33ebarf unb $orrat§. (Tooke

History of prices II, p. 242
ff.)

2
) 2ftan benfe nur an Die ©ebäube ber meiften ^abrifett ober

gar an bie ©cfyadne unb Stollen eme§ SergtoerfeS.
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@ng(anb notixt Xoofe in ber KrifiS öon 1762
ff.

739 SBcmferotte, 1791-93 3659
1798—1800 2579
1801—03 3503
1810—12 7042
1814—16 6627
1819—21 4118.

£)ie Söanferotte ber Krifi§ oon 1847 überftiegen an

$af)l unb 23ebeutung all precedent in the commercial

history . of this country. (Xoofe 3
). gn ben Sauren

1872— 76 fjatte ba$ SS. Königreich 1326, 1745,

1751, 1736 unb 2065 Söanferotte. £)a jeber @e=

fdjäftömann be§ leibenben 3ßirtf)ftf)aft£gebiete3 bem

anbern mißtraut unb bef$alb mit gieberangft feine

au3ftet)enben (Mbforberungen eintreibt, fo get)t ber

S)i3contfa| furchtbar in bie §öf)e 4
), wogegen bie %x*

beit§töfme unb bk greife ber @runbftücfe fotüie ber

firm Kapitalien natürlich finlen. Wlt biefe 9catf;tl)eile

befdjränfen fid) äufterft feiten btoft auf ben einen ßtüeig,

in meinem bie Kranfljeit ifjren urfürüngtitfjen ©ifc

fjatte; benn toett baä Vermögen biefer einen Klaffe

oon ^robucenten abgenommen §at, fo lönnen fie oon

anberen nidjt met)r fo tuet faufen, tote getüöfmtid). (53

3
) Defterreid^llugctru t)atte 1876 1556 faufmännifdje Sonic*

rotte, raooon 333 allein auf Sien lernten, ($. £. ^eumauu.)
4
) $u Sfceuorleanä ftieg ber2)i§cont 1825 binnen 12 Monaten

oon 3 auf 50 ^3roc, unb fanl nrieber auf 4 ^roc. (C. Juglar,

Crises commerciales, p. 21). SBon anberen amerifanifdjen Ärifen,

worin einzelne Käufer tägtid) bi§ 1, ja bi§ 3 ^roc. £>i3conto

gegast fjaben, um ftd) %u retten, f. 2tb. Sagner, (Setb^ unb

Grebittfyeorie ber ^eeffdjeit SBanfacte, @. 267. gn Sien fam ber

föeportfal^ 1873 big 50 fite. Wemoirtfj, @pearfatioit3frifi3, e. 16).
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oerminbert ftdj alfo aud) bä anbeten Sßaaren bie üftatf)*

frage, nnb bie entlegenften ©lieber be£ großen $olfg=

lüirt^fc^aftSförpcrS fönnen batton berührt derben. 'Man

Ijat biefc fe^r häufig in £ancafl)tre bei ber 23aumtt)otl=

inbnftrie beobachtet. äöemt beren 2lbfa§ in3 ©tocfeu

gerate fo leiben juerft gett>öl)nlid) bie Kaufleute bar*

unter, l)iernäd)ft bie SSaumtootlfabrifanten. $on biefen

pflanzt fid) ber ©tof; fort einerfeits anf iijre üerfd)ie*

benen Lieferanten, lote §. 23. bie ^afdn'nenfabrifanten,

bie Kohlengruben ic, anbererfeitg auf it)re Arbeiter.

$)ie gabrifarbetter , beren Sofjtt fid) verringert §at,

muffen natürlich aud) iljre^u^gaben einfcfjränfen, toaS

pnädjft ben 2lbfa| ber Krämer, §anbtner!er
, §au§*

üermietljer, Sdjettftmrtije trifft, jule^t fogar ben ber

gieifdjer, 23äcfer unb Sanbtnirtlje. OTmälicfj $el)ren

bie tnol)ll)abenberen Arbeiter ifyre Gsrfparniffe auf, t>er*

fetten tfjre 9ttobilien :c.; bie ärmeren betteln. 5We

Arbeiter au3 fremben ©emeinben tnerben nad) §aufe

gefdjidt. $)te $lrmenfteuer fdjttrittt an. 9cun folgen

Subfcriptionen um bie 9totl) §u ünbem, Skrfammlungen

ber gabriftjerren um ber Urfacfye be3 Uebel3 nadfeu*

forfd)en. (SHne Petition an ba$ Parlament brängt bie

anbere; es merben parlamentarifcfje linterfudjungen

oeranftaltet , öffentliche %thüt ttorgefdjrieben. „©anj

©nglanb gteidjt einem Kraulen, ber fidj auf feinem

gdjmer^enölager l)in* unb Ijertnäl^t" (£eon ganzer).

3n furd)tbarfter Sßeife betätigte fidj biefe ©djilbe*

rung nmljrenb ber KrifiS öon 1841/42. Qu 9ftand)efter

*äl)tte man im 9ftär§ 1842 = 116 gactoreien, bk
gän^lid) fttll ftanbeu, 661 gefd^loffene £äben unb
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(Somptoire, 5492 leere 2öol)nungen

; fünf grofje (Spinne*

reien, auf 212000 $f. @t. gefdjä|t, touxbm §u 66000 Sßf.

@t. »erlauft, 2)ie fjleifdjer, Sßeifeeug^cmbler unb

Sttateriatiften füljen ifyren $bfü| um 40 ^rocent ver-

ringert. 3fa 2000 gamitten, üu3 8866 ^erfonen be*

fteljenb, lebten pro ®opf oon 1 (Shilling 2V4 Sßence

toödjentticij; fie Ratten 22413 ®egenftänbe für 2784 Sßf.

8t. oerfeitf, mag laum ein drittel be§ roüljren SBertfyeS

ausmachte. §ier unb bort fanf ber 5lrbeiMofm auf
1
/2 (Schilling ttrödfjentlicf) fyerab. Qu Stocfton ftieg bk

^Irmentaje binnen brei Sauren auf ba$ £)reifad)e, in

anberen ©egenben auf baä SBier*, ja 2lcl)tfatf)e bes

getoöt)nlid)en S3etrage§. (Sie öerfcfylang an Dielen Orten

20—40, ja 50 $ßroc. be£ Pflichtigen (Sinfommenä; in

ÜUlaräben fogar 1 (Shilling monatlich für baä *ßfunb

(Sterling, b. I). alfo jäljrtidj 60 ^roc. ! §ier in SftarSben

raaren oon 5000 ©intoolmern 2000 ber öffentlichen

Unterftü^ung bebürftig, in £eeb3 40000, in ©reenocf

öon 35000 (Sinmolmew 15000; in leriugton oon

9000 ßintoolmern bloft 100 öoll befdjafttgt. 3n SSot*

ton ftanben oon 50 gactoreien 30 entroeber gefdjloffen,

ober arbeiteten JjödjftettS öier Xage mödjentlid) ; oon

2110 ©ifenarbeitern toaren 788 gan§ entlüften, ton

8124 Arbeitern übert)üupt 5061 gün§ ober ttjeilmeife

brotlos. 3n 2£igün blieben Diele gamilien ben ganzen

%a$ über §u Söette, um fo bem §unger etroaä mel)r

in toiberfte^en ; manche aften gelobte Hefteln, mit

etwas Sftefyl beftreut. @3 fam fyäuftg oor, büft Sßerfonen

tDäljrenb be3 ®otte3bienfte§ Dor §unger ot)nntütf)tig

nmrben. 3m günjen fHetd^e betrug ber 5lccifeüu3füll
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be3 brüten Quartals 1842, mit 1841 öerglidjen,

434000 $funb «Sterling. 2Ba3 enblidj notf) ben @in^

flufj biefer traurigen !lftafyrung3t)erl)ältniffe auf bie

(Sittlidjfeit betrifft, fo liegt §tuar eine Stenge bon

gtaubmürbigen geugcnberic^tctt bor, tvk muftertjaft in

einzelnen gälten bk Sfcotf) getragen mürbe. 3m ©anj'en

aber ttmdjS, tüte ftets in fotdjer Sage, Ut 5In§at)t ber

SBerbredjen bod) fel)r bebeutenb. Criminelle $ert)af=

tungen erfolgten in Cnglanb unb Söaleä 1835 = 20731,

1840 = 27187, 1841 = 27760, 1842 = 31309,

1845 = 24303. 3n Sancaftjire 1838 = 2588, 1840

= 3560, 1841 — 3987, 1842 = 4497, 1845 = 3677;

in ber ©tabt Molton 1840 — 116, 1841 = 190,

1842 = 318. 2)a3 ©raffdjaftsSgefängniB öon (Stafforb

enthielt 1842 §u gleicher Qtit 657 befangene. 5luf

fotcr)e 2lrt mar bk öffentliche ©id^errjett natürlich fetjr

gefät)rbet ; in Sfteracaftle j. 23. fjtett man längere Qdt
bie Säben oerfdjloffen , toegen ber m'elen SSagabunben.

ßatjlreiclje Söranbftiftungen tarnen ebenfalls oor. $or^

Sügltdj aber fugten ftdj bie (Sljartiften beä öielen Un=

rutjftoffes §u bemächtigen, Sie ftecften gähnen auf

mit ber Snfdjrift: Bread or blood! fie beranftalteten

foloffale Meetings, unb Ratten un^meifelljaft hä ber

gefährlichen ©ntroicfelung ber 2lrbeiterunionen it)re §anb
im (Spiele; obfdjon man im (fangen eingefteljen mu%
baft bie leibenben Ätaffen felbft jebe SBerbinbung i^rer

roirtt)fct)aftlic§en Sftott) mit politifdjen ßmecfen unb jebe

5lbt)ülfe burtf) pf)t)fifd)e ©eroatt mit einem oft nur

tnfttnftmäjsigen, aber lebhaften SUäfjtrauen betrachteten.

(53 §ogen aber grofte §aufen miifjiger Arbeiter umfjer,

9tojd)er, 2(nftcf)ten b. 9Sotf§iDirtf)fcTi. II. 3. SCufC. 24



— 370

bie ^war leine Wörtlidjen SDrolmngen anäftiefjen, ntdjt

einmal bettelten, aber bodj anf bem platten £anbe nnb

in Heineren trabten fdjon bnrd) il)re Qafy nnb §altung

waljrfjafte ©rpreffnngen ausübten. %u üielen Drten

benn^ten fte biefj, nm bie (£inftetlnng aller nod) twr=

Ijanbenen Arbeit (Strike) bnrd^ufeisen, wobei e£ nidjt

feiten, in^befonbere wäljrenb ber erften 51ngnftl)älfte

1842, §n blntigen £nmnlten lam. SSie gern Ratten

bie Sljartiften bie fo lange tton il)nen geprebigte „f)eilige

3öocf>e" erreicht, b. 1). \)k allgemeine 2Irbeit§einftellnng

bnrd) gan$ (£nglanb! 5
).

3.

Dljtte Steifet fwb bk meiften foldjer 2lbfaj$frifen

fpeciale: b. 1). nnr in einzelnen ßweigen be3 SBer*

fefjrS überwiegt ba$ Angebot bie Sftadjfrage. 8nbeffen

giebt e§ and> allgemeine ®rifen, wo (mit 2ln3=

nannte be3 (MbeS) allen SSaaren sngleid) ber gehörige

$lbfa£ mangelt: general overtrading, general glut,

wie bie ©nglänber fiel) an^brnefen. §ier muffen wir

nn3 freiließ, etje wir weiter geljen, bnrd) eine fdjon

üraftifd) nidjt itnbebentenbe, tljeoretifcr) aber im Jjödfjften

©rabe le^rreidje ßontrooerfe rjirtbitrcr)fcf)lagen.

5
) SBgt. über bie Ärifc' fel&ft Taylor, A tour through tho

manufacturing districts (Lond. 1842); über bie Heilmittel

:

Torrens, The budget (Lond. 1844).
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@S rnirb nämtid) oon oieten unb ausgezeichneten

Oiationalöfonomen bk 9ftöglid)fett einer folgen altge^

ineinen Ueberfüllung beö 3ftarlte3, worüber bie prat^

tifdjen ©etoerbtreibenben fo oft Ilagen, oolllommen in

Slbrebe gefteltt. 2Bir gebenlen in biefer §inftdjt oor

allem beä 3- $. @aty, beffen berühmte „Theorie des

debouches", (oon ^ac^ullod) @at)'3 gröftteg SSerbienft

genannt), gerabe btefen Sßunft berührt, nnb beut Sfticarbo,

3#ac*(£uttod), bie beiben 9)cill nnb oiete anbete burd)au£

beigeftimmt fyaben. @at) behauptet mit $izü)t, ba$ beim

Verlaufe oon s$robucten (im ©egenfafc oon @d)enlungen,

(£rbfd)aften ic.) bk ^öe§a^(nng immer nnr in anberen,

mittelbaren ober unmittelbaren Sßrobucten erfolgen lann.

Selbft biejenigeu Käufer, lueldje leine eigenen ^robucte

aufjuiuetfen tjaben, wie Stowte, Seigrer it., begasten immer

nur mit ^ßrobucten: folgen Sßrobucten, toetdje fie oon

ifyren Patienten, ©djütem ic für it)re Seiftungen em=

pfangen tjaben. 3)a3 (Mb, meint er, biene hä biefem

Xaufdjgefdjäfte nur at£ SBermittelung : wer für feine

28aare (Mb oerlangt, ber oertangt e3 in letzter 3n=

ftan^ nur um ber s$robucte willen, bk er fidj nadjmatg

baburd) $u öerfdjaffen benlt; unb einem eüoanigen Mangel
an £aufdjwer^eagen (äffe ftdj im §anbet ebenfo teidjt

unb fältelt abhelfen, tüte einem fanget an Xranäport^

Wertungen. @r jdjttefit f)ierau3 weiter, bafj eä nie

allen ^robucten zugleid} an 2lbfa| festen tonne; wirb

oon ber einen äöaare §u oiet angeboten, fo ba§ if)r Sßrete

ftnlt, fo werben natürlich bie al3 ©egenwertt) verlangten

SSaaren um fo mefjr baüon eintaufdjeu lönnen, alfo

einen befferu W)a% fyabtw. 3u ben Safjreu 1812

24
:;:
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unb 1813 §. $. lonnte man öltenmaaren unb öiete

äfyttlidje ^robucte fo gut tote gar nicr)t abfegen; bk

Äauflcute ftagten allgemein, ba$ „9lid)t3 get)e". ®teid)*

mol maren ®orn, gteifd), totoniatmaaren bamat§ fe^r

treuer, atfo oortrefftict) anzubringen. $lu3 bemfetben

©efidjtöpunfte fagt ber ältere ffliU: jeber Sßrobucent,

melier oerfaufen mill, bringt eine genau feinem %n*

gebot entfpredfjenbe !ftad)frage auf ben Sftarft. Ober,

tüte fidj 3of)n Stuart 9RiU (ber Süngere) auäbrücft:

alle SBertaufer finb ex vi termini ^ugteid) Käufer; oer-

boppetn mir mithin bie ^ßrobuction, fo öerboppetn mir

eben baburd) aud) bie tauftraft. Angebot unb $lafy

frage, möchten mir fagen, finb in legtet 3nftan§ nur

§mei üerfd^iebene (Seiten einer unb berfelben §anb=

tung. Unb mirf(id) ift gerabe bte 2Ibfa£frife, meiere

(Siämonbi ntefjr aU etmaS Ruberes ju ber 2M)auptung

braute, bafj in allen SSerfrfjr^meigett p öiel erzeugt

morben, bk oon 1817—18, am leid^teftett auf bie

@atfld)e Slnfidjt §urü(f§ufü^ren. Wlan tlagte bamate,

unb nidjt btofj in Europa, fonbern aud) in 5lmeri!a,

luftratien, §inboftan, auf bem (Sap, über Unüertauf*

lid^leit ber Sßaaren, Ueberfüllung ber ^aga^ine :c;

aEein bte§ begog fid), nctfjer angefefjen, burd)au3 nur

auf äftanufacte, allenfalls audj öon ben 2tot)ftoffen auf

SHeibung3materiatien unb Supggegenftänbe, mätjrenb

bk gröberen £eben3mittet, $ow k., einen gan§ tmr*

trefftidjen 2lbfa| Ratten, unb gum fjödjften greife oer=

lauft mürben. %ßät entfernt alfo, baf3 in aEen ßmeigen

5U üiel probucirt märe, tag ba$ Uebet eben barin, bafj

im tornbau unb äfjttltdjen Bmeigen §u menig probucirt



373

morben mar: eine golge ber großen 9ftif$ernte be£ oor=

hergegangenen Scx^teS.

Ueberljanpt, fo lange mir äftenfdjen fetjen, bie fdjledjt

genährt, fcf)led()t gefleibet nnb logirt finb, fo lange

werben mir, ftreng genommen, nidfjt fagen tonnen, bafj

in öiele SRafjrmtggmittel, Meibnng^ftücfe 2c. er^engt mor^

ben (3ft. (Skalier), ©ag mürbe oollfommen Sftedjt

fjaben, menn einige SHeinigfeiten anber§ mären, al§ fie

finb: idf) meine — bie üDlenfcl)en, bie Völler nnb bie

£änber! SDiefj ift fo rec^t eine grage, mo fid), nadj)

5lrt ber ÜDfatfjematifer, ber, Unterfdjieb ^miftfien reiner

nnb angemanbter Sftationalölonomif erlennen lä^t. 3n
ber reinen 2ftatf)ematif §. 23. finb bie ©efe^e ber S3e=

megnng, be3 galtet :c. anf ben Inftleeren Sftanm berede

net; überträgt man fie anf bie 28irfütf)feit, fo merben

SBiberftanb ber £nft, SReibnng übertjanpt eine äftenge

t)on Sftobificationen herbeiführen, mobnrd) freiließ jene

@efe|e felbft nitfjt falfrf), aber bodf) eine eigene „ange-

manbte äftattjemattf" nottjmenbig mirb. ©o barf man
audf) in ber 23otf3mirtl)fct)aft nidjt öergeffen, bafy bie

2ftenftf)en notf) öon anberen Sriebfebern geleitet merben,

als ber btofjen mirtt)fd)aftlid)en Sßrobnction nnb (£on-

fumtion. @s ift, mie bie 9J£enfd()en einmal finb, mit bem

bloßen £t)nnfönnen bnrd)an£ nid)t immer baä ootle 33e=

rnnfttfein biefer 2ftöglicl)feit, gefdjmeige benn btö Z^nn^

motten oerbnnben. Sßenn alle ^Reid^en plö^ltd^ ©ei^ätfe

mürben, nnr oon SBaffer nnb 93rot leben, in ben gröbften

Stteibern eint)erget)en mollten ic, fo mnfj jeber einfefjen,

baf$ es gar balb allen SBaaren, (mit $lnänat)me be3 (Mbe3),

am gehörigen Wafce fehlen mürbe. Tillen SSkaren!
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fetbft bie bringenbften Seben^bebürfniffe nid)t ausge-

nommen, ba nun eine Stenge ber früheren (Eonfumenten,

olme alle $efd)äftigung, itjre (Sonfumtion einftelten müfjte.

yioty größer mürbe bte allgemeine Ueberprobuction roer*

ben, falls ein aEgemeiner unb bebeutenber gortfdjritt

ber tanbmirttjfdjaftlidjen ober gemerbtidjen Xedjnif ha*

mit jufammenträfe. 3m öftrem jinb mir freiließ fieser,

ba|3 unfere $orau§fe|ung nie prattifdj toirb; allein

annä^erung^meife unb oorübergeljenb fann fie atlerbing§

eintreten.

@o ift unter Ruberem fdjon burd) bie btofte @in=

füfyrung be§ (Mbüerfel)r3 ber ftrengen ©atffdjen £t)eorie

gleidfjfam ein «Strich burd) bie Sftedmung gemalt. $ll§

nod) ber urfprünglidje rol)e £aufd)l)anbel oort)errfcf)te,

traten ftcfj Angebot unb S^ac^frage auf ber ©teile gegen*

über. SDurd) bie $ermittelung be3 (Mbe§ aber ttrirb

ber Verlaufer in ben ©taub gefegt, erft nad) einiger

3eit §u faufen, alfo bie anbere §ätfte be§ STaufd)*

gefd)äfte3 beliebig §u öer^ögern. §iermit roirb folglidj

auf ben üiftärften ber SBirftidjfeit ba3 Angebot nid)t

immer eine entfpredjenbe 9lad)frage mit fid) führen,

©o fann tobefonbere burdf) plö|tid)e SSerminberung

ber (£ircutation3mittel eine öollftcmbig allgemeine $rife

entfielen, beulen mir un§ §. 23. ein Sanb, roetdjeä

Seither geroolmt geroefen ift, feine 2öaarenumfä|e mit

100 Millionen patent §u vermitteln. ?llle greife

tjaben fiel) bemgemäft normirt. 9hm erfolgt, ettoa burd)

auswärtigen $rieg, eine ptö£lid)e Stuäfufjr öon 10

Millionen Stfjatern, unb §toar unter Umftänben, meldte

bie balbige SRüdftrömung be3 ©etbe§, alfo bie Söieber*
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auSfüllung ber entftanbenen Sude, t>er§ögern. $luf bie

2)auer fann freiließ ber ßirculationSbebarf eine§ ßanbeä

ebenfo gut mit 90 tüte mit 100 2ftillionen %v)akxn

beftritten werben; nur mufj fid^ im erften galle ent*

Weber ber Umlauf befcrjleunigen, ber Srebit entwicfeln ic.,

ober aber ber ^ßrei§ be£ (Mbe§ um etwa 10 *ßroc.

in \)k §öfje geljen. $eine biefer $lccommobationen ift

fofort möglich $)te SBerfäufer werben fiel) anfangt

weigern, if»re Sßaare 10 $ßroc. wohlfeiler abzugeben,

alä fte gewolmt waren. üftun ift aber fo lange, bi§

bie SSerlel)renben be§ $ßrei3umfcl)Wungeg ööllig inne

geworben finb, unb fid) bamfy gerietet fjaben, allere

bing3 eine gewiffe &bht in ben Kanälen be§ SBerfetjrg,

unb §war gleichzeitig in allen Kanälen, oorrjanben.

Angebot unb -iftadjfrage werben burdj ba% 3ttnfdfjett*

treten eine§ allgemein fjerrfcr)enben Srrirjumä über ben

wahren ^Srei3 ber (5irculation§mittel oon einanber ge=

trennt, unb e£ mufj, §war nur oorübergerjenb , aber

bnrdjau* jebem SBerfäufer an bem gehörigen Käufer

mangeln. 3n einem ßanbe mit ^ßaüiercirculation lann

jebe bebeutenbe @ntwertf)ung be£ ^apiergelbeg, bk nid)t

oon einer entforecfyenben Sßermerjrung Ijerrü^rt, biefelben

folgen fjaben.

SDer gortfdjritt ber $olf3wirtrjfd)aft, welken bk

(£infül)rung be3 (MbeS angebahnt l)at f wirb in gleicher

SRidjtung weiter geführt burcrj ba§ $(uffommen eine3

eigenen §anbel3ftanbe£, ber au§ bem $aufe §um 2öie=

beroerfauf, alfo natürlich audj au£ ber ©peculation auf

ben Unterfcfjieb ber greife S3eruf mad)t. (Sobalb nun

biefer öanbelsftanb aller %xt ©üter in ben SBereid)
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feinet $|ä*igfeii gebogen l)at, finb allgemeine Slbfat^

frtfen möglich, bte nicrjt sunädjft auf Ueberprobuction

berufen, fonbern auf laufmäuutfrfjer Ueberfüeculatton.

(Sinselne touaugebeube $aufleute ermatten ein (Steigen

triefer SBaarenpreife. SDiefe ©rtoartung bemächtigt fiel)

alimälicr) ber ganzen @anbel3roelt. Ungeheuere SBorrätlje

werben angelegt oon Gütern aller 2lrt. Wlan barf

nicr)t oergeffen, ba% bk ®auffäl)igfeit eines äftenfdjen,

aufter ber ©umme feinet (MbeS unb bem (Surrend

toertlje feiner übrigen merjr ober minber circulation§-

fähigen ®üter, aud) in feinem ßrebite Befielt, tiefer

ßrebit aber ift in Reiten allgemeiner Hoffnungen ber

merfroürbigften 2lu3bel)nung fäl)ig. £)urd) bie Anlegung

großer $8orrätl)e fteigen bk greife roirflicr); biefj er*

muntert §u öerftärfter $ßrobuction, roäljrenb bie (Son=

fumtion nur toenig abnimmt, inbem eine Sftenge oon

SOtafcljen fid) für reifer fjält, als bi^er. Stritt je|t

irgenb ein Umftanb ein, toeldjer bie allgemeine goff-

nung^freubigleit brücft, tooburcl) alfo bk ^räfumtion

jebe3 Kaufmanns öon ber 3at)lung3fäl)igfeit jebe§ an*

bern gefdfjroäcrjt ttrirb
x
) : fo mag oielleic^t 9liemanb

toeiter $orrätf)e galten. £)ie Reiften fönnen e§ aud)

gar nicl)t länger, ba itjr (£rebit pfammengefdjrumöft

ift. gebermann treibt feine gorberungen ein unb fudfjt

feine SBorrättje fo rafct) ioie möglicrj §u „ oerfilbern ".

5llfo Seber null oerfaufen, 9ciemanb faufen: raa3 ift

*) $n ^orbanterifa mar 1857 berSlnftofc, melier bie ungeheuere

tfarome in Bewegung fe£te, juuäc^ft ein fefyr Heiner: ber ^rud^ ber

Ohio Life -Insurance and Trust- Company öon 2 9ttitf. 2)oüar§

2tanrmfapitaf, mobei nur 20000 2M. ttrirftiä) oerloren fein foKen.
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biet} anber£, al§> eine altgemeine $bfa£rrife? Um fo

met)r, aU bk Reiften jefct tfjre ßonfumtion befcfyränfen,

ba fie ftdf) für ärmer, namentlich für unfidjerer galten,

als bterjer
2
).

dtxoaZ 9lef)nlidje3 fann burd) einen ptöfctidjen nnb

großen Umfdjttmng in ber SBertrjeitnng be§ National*

einfommen§ entfielen. Sßtr fe|en §. 23. ben gatl, baft

©ngtanb einen ©taatsbanferott machte. Unmittelbar

mürbe bk Nation ^terbitrd^ meber ärmer nod) reifer

merben: bie «Staatägtäubiger verlören jäf)rtid) gegen

29 Millionen $fnnb ©terüng, aber W @tenerpfticr)tigen

erwarten jäljrlidj biefelbe ©nmme. Sftun finb ber

*) £>er s^rci§abfcf)tag tritt in btefem $atte nid)t attmälidj ein,

fonbern gan$ plö^Xtd? nad) ber Ijödjften Neuerung. Säre er

bauernb, fo fcr)abete er nur ber ttberfdjulbeteit ©pecutation; feine

corübergefjenbe 9iatur ntadjt um befonberS fd)äbtid). 53ei folgen

Ärifen pflegen bie hänfen mäfyrcnb be3 ©teigen3 ber ^ftutfy, nnb

fo lange ftdj biefetbe nur erft jtmfdjen ^aufteilten äußert, tJjrc

Starten nid)t $u oermebren. Qtiqtn fid) bie erften Vorboten ber

öbbe, fo motten bie ©peculanten ttjrc Sorrätfye gern ^urüd^aTten

für bie, junädjft nod) erwartete, bcffere $eit; unb nun erfolgt ifyr

anbringen an bie 53ant um oermefyrte SBorfdjüffe. Unmittelbar

cor bem (Eottapfe fyerrfdjt in ber £>anbet3toett ber Abfluß be§ ebten

üftetattö in bie $rembe oor, at3 notfywenbige $otge ber fpecutatitoen

-ßreiöerfycfyung , unb nur gu ftopfen entroeber burd) ^rei§finlen,

ober (Steigerung beö ßinSfußeS. ®iebt bie San! beim 2lu3brud)e

be3 C£ottapfeö bem Raubet 9?oten gut Unterftütmng, fo fommen

biefe nur fetten gteicfo in ben Umtauf; ifyre SBirfung ift nid)t, bie

(£onfumenten %u lebhafterem Äaufe gu reiben, fonberu bie SSer=

läufer p längerem Statten ber Sorrätfye in ©tanb ju fe^en.

55erg(. Fullarton, On the regulation of currencies, p. 106 fg.

J. St MM, Principlcs IL p. 195 ff.
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öfteren nod) nid)t 300000 gamilien, ber teueren

tt)enigften3 fünf Millionen. 3>er SSertuft atfo tüürbe

auf jebe einzelne gamilie bort beinahe 100 Sßfunb

Sterling järjrlid) betragen, ber ©ettümt rjier leine fedjs

Sßfunb (Sterling. 2Bir lönnen alfo mit Sidjerbett öor*

au3fe|en, bafj fiel) biefe beiben Soften für bie (Son*

fmntion burcfjau3 nictjt beclen würben. SDte (&taat&

gläubiger, eine ^rjlreicrje , bi§t)er oiel confumirenbe

klaffe, bk nun öerarntt wäre, müßten it)re Sftatfjfrage

nadj SSaaren jeber %xt auf ber ©teile furchtbar ein*

fdjränlen; wärjrenb ferjr oiele (Steuerpflichtige auf eine

fo Heine (grfparnifj noct) leine fofortige $ermer)rung

irjrer 9lacr)frage bafiren würben. 3n berfelben Dichtung

fönnen aud) anbere, merjr potitifdje Devolutionen wirlen,

fofern fie oielteicrjt einen glänjenben §of, einen luru*

riöfen 51bel, einen jatjlreidt)en Söeamtenftanb it)re^

frühem @inlommen£ berauben. 2öer in einem folgen

gälte gewinnt, ber pflegt boct) feine (Sonfumtion ntc^t

ebenfo rafct) au^uberjnen, roie ber SSerlierenbe fie ein-

fdjränlen mujr. gum £l)eit fct)on, weil jener feinen

(Gewinn meift nidjt fo genau überfragen lann, mie

biefer feinen Sßerluft.

Uebrigenä würbe felbft in bem gfalle, bafj man bk

Sati^itrfdje Slnficrjt für bie gan§e SBelt, al3 ein

ein§ige§ grofteä 20irtt)fd^aft^ftjftem httxafytet, zugeben

müftte, immer noct) bie ültföglicrjleit bleiben, ba$ ®efe|e,

3ollfcr)ranlen ic. ba$ partielle ßuötet oe§ einen Zolles

Ijinberten, in ba$ partielle Zuwenig be£ anbern über-

pfliefjen. ßngtanb 5. 23. lönnte an ber furdjtbarften

ueberfctjwemmung mit gabrilwaaren leiben, 9torbamerita
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gu gleicher $eit an einer völligen Snttüertfjung ber

Sftot)ftoffe : aber bie ßotlgefe^e auf beiben (Seiten §ögen

einen tjermettfdjen SDamm $ttrifdjett Mangel unb Ueber*

f(u^
3
). Auf äfyntidje Art lönnen ftarle nationale

Antipathien ttrirfen, grojge ®efd)macf3öerfd)iebenf)eiten,

bie mit Qätjigfeit feftgeljalten werben, tr»ie $. 93. §tt)ifd)en

(Sfjutefen unb Europäern, ©ogar bk räumliche &nU
femung, gumat mo fie burd) @djledjtigfeit ber (Som*

munication§mtttet öerftärft ttnrb, !ann ein au§reid)enbe3

§inberniJ3 bitben: tnenn nämtid) ber Xrangport bie

haaren §u fe^r tterttjeuert, aU ba§ man p ifyrem

Augtaufdje noct) beiberfeittg ßuft behielte. 3n alt biefen

fällen tann fetbft bie gange SBelt öon einem general

glut betroffen werben, natürlich nur üorüberge^enb 4
)

unb immer mit ber Au3nat)me, ba% an einzelnen

Stellen einzelne SBaarengattungen burd) bk allgemeine

®rife fetbft einen beffern ättarft finben.

) Senn ftdj bte ^ntänber ebenfo teidjt entfdpffen , bie im

Ueberftuffe oorfyanbeneu einbetmifcfyen Saaren ju oerbraudben, mie

Die fonft getoobnten au§tänbiftf)en, fo gäbe e§ feine ©toefmtg.

3)iefe beftefyt gerabe barin, baß fieb bie Sfttttet sn faufen, Arbeiter

gu befdjäftigen ic., in folgen Rauben befinben, meiere biefen ®e=

brauch nicr)t baoon machen tonnen ober tootten. 2)a§ ©infen ber

2Saaren im ©ctbprcifc ift ein ©tymptom biefer tranffyaften 2kr=

tt>eitung. (Malthus, Principles of political Economy, p. 343 ff.)

4
) 2)enn baß jene bauembe, ja immer nod) toaebfenbe lieber

probuetion, roooon bei bat (toerbeunterner/mern fo t)äufig bie

tftebe, im ®runbe ttid}t3 weiter ift, at§ bie mit bem «Steigen ber

oo(t5ioirtt)fc()aftlic^en Äuftur notfjmenbig oerbunbene ©rniebrignng

be3 gtttöfiifjeS unb UnternebmeriolmeS, fyat namentlich & @. 9JM
Steigt.
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W\t einem 2Borte, nitf)t jebe ^ßrobuctton trägt in

fid) felbft fdjon bie (Garantie be§ gehörigen 5tbfa£e§,

fonbern nnr bie allfeitig enttoicfelte , in Harmonie mit

ber ganzen SSotf§tt>irt^fd^aft fortfcljreitenbe ^ßrobuction.

SDie einfpringenben SSinfel ber einen §älfte muffen

ben an^fpringenben (Scfen ber anbern entjprecfjen, tote

SR. (£i)eoalier fagt; ober TOe3 ftößt anf einanber unb

oertoirrt fiel). 3ft botf) felbft im (Sin^elnen, in jeber

®eroerbeunternel)mnng ^)k gehörige Kombination ber

t>ertt)eUtcn arbeiten eine unerläßliche Söebingung be£

(SrfolgeS. ÜJttan benfe fid) eine ®etoei)rfabrif, in toeldjer

einzelne Arbeiter mit weiter nid)t3 befdjäftigt finb, al§

£abeftöcfe §u machen. Sßenn biefe nnn bie richtige

©ränge tr)rer ^ßrobuction überjc^ritten , etwa §el)nmat

fo oiele Sabeftöcfe gemacht fyröen, aU in 3al)re3frift

gebrannt werben tonnen: fteljen fid) tfjre (Sollegen al&

bann, weldje ©djtöffer, ßäufe ober Kolben oerfertigen,

anf iljre Unloften gnt? @an§ gewiß nid)t: bie gan§e

gabrif wirb in ©todung geraden, weil ein Xljeil it)re^

$apital§ lat)m liegt, nnb alle Arbeiter werben ©djaben

leiben. (Sin ät)nlicr)e§ (Stiftern aber, nnb in oiel l)öl>erem

®rabe nod), bilbet antf) bie SSotf^tüirt^fctjaft : einen

Drgani3mu3, wo jebeS einzelne ©lieb §ur @efunbt)eit

be3 ©an^en unentbeljrlid) ift, nnb oom ©an^en bewegt

nnb ernährt wirb. «Sie ift burd)au3 lein bloßem 33ei=

einanber oieler ^rioatl)au§l)altungen ; ebenfo wenig, wie

ein ©taat blofje£ Söeieinanber oieler Snbioibuen, ober

ein §au£ bloße Sufawro^äufung oieler ©teine unb

halfen.
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Se f)öt)er in einem SBolfe bk ^Crbeit^ttjettun g

entttricfett ift f befto fd^tütertger nrirb e§ natürtid), ba%

Angebot eine£ *ßrobucte3 mit ber fünftigen 9tad)frage

immer im ©tetdjgettndjte §u Ratten. SDie fünfttidjften

SXJfafdjmen finb am leidjteften (Störungen au3gefe|t.

2Bir finben baljer auf ben l)öt)eren ©rufen ber ootf^

tturtfjfcfjaftttcfjett SMtur bk 2lbfa|frifen aller 51rt ntdjt

blo£ am rjäufigften, fonbern aud) am gefätjrltd^ften
1
).

3e metjr gtnifdjentjänbe. an einem $ßrobuction§= ober

2lbfa£üroceffe tfjetfneljntett, befto toeiter ntufj baZ $lu3=

bleiben ber jdjüefjftdjen 3at)tung feinen ftörenben (Sin-

ftuß au£bet)nen, befto metjr namentlich ben (£onfumtion3=

mutfj be£ ^ubticumä lähmen. 8n einem Sanbe, tt>o

jebe§ §au£ nnr für fid) felbft arbeitet, too jebe gamilie

alle it)re Sßebürfniffe felbft erzeugt, alte iljre (Sr^eugniffe

felbft oerbraud)t, finb $lbfa|frifen ganj unmögtid).

2öo in ben @täbten nodj ba£ eigentliche §anbtoerl

t»orf)errfd)t , alfo ba3 arbeiten auf $eftellung; too ber

2anbbau feinen äftarft gan§ in ber -Iftärje finbet; tto

fid) ber ,£anbet nur mit entbehrlichen £u£u3artifeln

befd)äftigt, unb biefe burd) perföntidjen 9#ef3oerfel)r,

gegen fofortige 23aargal)tung oertreibt: ha tonnen fie

niemals fetjr heftig toerben, tr>ett f)ier bie 9lad)frage,

ber SBebarf fetjr leicht im 2Sorau3 $u beregnen ift.

SSiel bebeutenber fcfjon ba, too bie gabrif t>ort)errfd)t,

*) ^regier ift Der anfielt, bafc im heutigen ^ranfreid) fold)c

Ärifeu alle brei bis fünf 3al?re einzutreten pflegen.
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alfo baä arbeiten auf Sßorratt), ber ®rofjl)anbet, alfo

ba3 kaufen auf SBorratf) ; tuo bie Lebensmittel iu wette

gerne gefdjidt ober au3 weiter gerne belogen »erben

;

wo ba3 ftetjenbe Kapital über ba$ umlaufenbe, alfo bte

3#afd)inenarbeit über bte §anbarbeit überwiegt. 2)emt

baä umlaufenbe Kapital wirb nötigenfalls weit rafdjer

unb leichter au£ einem banale in ben anbem geleitet.

2)er 2lderbau läfjt befanntlicr) im allgemeinen nur

einen ferjr oiel geringern @rab öon 2trbeit3trjeilung 51t,

al3 ber ©ewerbfleifj ; eben barum aber ift er aud) in

ber Sftegel ntct)t fo häufigen unb fcrjlimmen ©todungen

auSgefetjt. $)a3 ^muptwerf^eug gleid)fam ber £anb=

tTjtrtt)fct)aft, ber 23oben, ift un^erftörbar, ttjre einfügen

§anbgriffe werben fdjwer »erlernt; wä^renb im ®e*

werbfleifje bie ftill ftetjenben 9ftafd)inen gar batb üer*

berben, bie unprobuctiüen Kapitale gefünbigt werben,

bie gefdjidten, aber unbefdjäftigten Arbeiter auäwanbern.

£)ie §auptprobucte be3 SanbmannS bleiben ewig Sftobe

;

unb wenn fie nod) fo tief im greife finfen, fo ift Üjr

(Sigentrjümer boct) in ber Siegel oor beut ^erlmngem

unb Erfrieren wenigftenS gefiebert, toa^ man üon bem

Steingutfabrifanten ober ©pitjenflöppler burdjau3 nietjt

fagen möchte. 2öo freiließ ber $Icferbau buxd) r)ot)e

^3act)t= unb $auffdjitlinge , burd) auSgebelmte Kultur

oon £>anbel3gewäd)fen, überhaupt grofje Sntenfität ber

s
-8ewirtl)fdjaftung einen fabrtlät)nltct)en (Stjarafter ange=-

nommen r)at, ba wirb er aud) an bm £rifen be£ @e*

merbfleifjeä tfjeilnefjmen muffen. $)er Sßimtenfjanbel ift

im (Sanken fixerer oor $tbfa|frifen, aU ber auglänbifd)e,

weil fidj ber S5ebarf be3 ein^eimifd;en 2ftarfte3 ge*
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roöfjnlidfj leidjter im SBorauS beregnen lä^t. „2Bte int

s
J!tteere bie ©leidjgewidjtöftörung fyöfjere SBeßen fdjtägt,

a& im £eicf)e; wie im gimmer nur gngwinbe, in ber

freien Suft ©türme oorfommen: fo bebingt bie ju*

nefjmenbe Ghcweiterung be3 ®üter(eben3 oon ber 2ocaU

pr $olf<H unb oon biefer jur 2Beltwirtf)fcf)aft immer

ftärfere Steifen" (©d)äff(e), §umal wenn ber Heber*

gang ttodfj etwas 9leue£ ift
2
). @o fdjwanften j. 33.

im $önigreid) §annoöer bie &urd)fd)nitt3öreife ber

Sfterinowofle , bie größtenteils ausgeführt wirb, in

ungleich fyötjerem ®rabe, als bie ber £wibftf)nucfen=

wolle, bie meift im Sanbe bleibt: 1835—1838 jene

jwifdjen 53 unb 105, biefe nur §wiftf)en 15 unb

20 X^alem für ben Zentner, ©o §at in (Snglattb

bk 2Bollinbuftrte nidjt fo fdjwer unb l)äufig oon

fttifen ju leiben, wie i)k 23aumwotlinbuftrie , fjaupt*

fädjttdj weil oon ben Gh^eugniffen jener wenig über

ein Viertel, biefer hingegen brei Siebentel ausgeführt

ju werben pflegen
3
). %n ©eibenwaaren ejüortirt ber

brittfdje @ewerbfteiJ3 nur ^ttoa 10 ^roc. oon bem 23e=

trage ber home-consumption, wäfyrenb baS frangöfifc^e

3eibener§eugni^ faum 31t 23 ^roc. im Snlanbe t>er*

2
) Senn für Den Jt&fafc ber (ingteinber jefct ferne, fd)wer be-

rechenbare Gebiete eine refotto immer größere Siditigteit erlangen,

fo ift bas an fiel? ein (Brmtfc, ifyre Ärtfeu häufiger imb bösartiger

in machen.
3
) 311m Xfyetf ift öiefe (Srfdjemmtg aud) barin begriinbet, ba^

bie ^robnetion ber roben ©aumwoüe tue! größere» ©djroanfungeit

unterliegt, afö bie Sdjafottdjt : fotoo^t bnrd) aRifjernteu it. als

bitrcb VDiüfürticr) oeränberten ^elbban.
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braucht wirb. @& erflärt fid) fdjon fyterauä §ur ©enüge,

meftfjalb bie ©eibenfrifen in granfreidj getüö^ttlidt)

einen fdjlimmern (Sfjarafter f)aben, al3 in ©nglanb.

(Snblid) t>erfter)t e3 fid) nod) üon felbft, baft ein

ßanb mit üorfjerrfdjenber ^apiercirculation öfteren unb

heftigeren SMfen ausgefegt ift, aU ein anbereä mit

baarem (Mbe: meit btö Rapier fdjon an fid) meit

ftärleren ©djmanfungen unterliegt, unb bei teicfjtftnniger

Sßermaltung tuel mef)r
(̂
u gewagten ©peculationen ein*

labet. Wliifctt WX& fofort baar besagt werben, io

mürbe e3 faft gar feine ©peculation , aber aud) faft

gar feine trifen geben. Ueberfjaupt ändert fitf) bte

3meifdmeibigfeit beö (Srebiteä namentlich aud) barin,

bajs er gwar bk ^robuction unb in gewöljnttdjeu

Reiten ben $tbfa| förbert, ebenfo aber aud) bte ®rifen,

menn fie ja einmal eintreten, öerberblidjer mad)t.

28oloW3fi üergleidjt eine $olf3wirtf)fd)aft , bie alle

|mlf3mittet beS (£rebite3 öotl au3genu§t l)at, mit einer

21rmee, ber gar feine Sfteferöen mef)r §ur Verfügung

ftefyen. 3e lebenbiger burd) ben ßrebit alle Steige

ber $otföwirtf)fd)aft mit einanber üerflocfjten finb, um
fo leidster fann ein Söanferott §ar)XIofe anbere nad) ftcf)

^ie^en. 3n ben neueren englifcljen Ärifen finb gätte

öorgefommen , wo ein Kaufmann öon 1200 *ßf. @t.

eigenen Vermögens für 80000 *ßf. ©t. Sfjee faufte;

ein anberer mit einem Vermögen öon 5000 $f. für

5— 600000 ?ßf. @t. Äom. Um 1856/57 acceptirte

ein §at)elberger Krämer twn 5000 SRtfjtr. Kapital

2öedf)fet für*4 äftitl ^arl Söanco. ©in ßonboner

Garde de Magazin Don Wenigen fjunbert $ßfb. ©L
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Vermögen braute Söedjfet in Umlauf §um ©efammt*

Bettage tton 400000 $f. (St.
4
) Sie grofce geftigfeit

ber fd^tDet§erifd;ert Snbuftrie gegen 2lbfattfrifen Ijängt

trefentlid) bamit Rammen, $>a% t)ier bie meiften ®e-

merbtreibenben mit eigenem Kapital arbeiten
5
).

Sie $lbfa|frifen, mit einem 2öorte, finb

eine ©djattenfeite ber ijjöfyem Kultur felbft
6
).

sJlamentlicf) muffen bie 2Begräumung aller inneren nnb

äußeren $erfel)rgfUranien, fottrie bk $tu£bilbung eines

eigentlichen 2öeltmarfte3 7
), in ber Uebergang^eit, U$

\\<fy
bk äftenfdjen ööllig.an biefe freieren Spielräume

getüötmt tjaben, als ein $8eförberung£mittel ber $lbfa|*

frifen gelten, üftur gang rol)e Golfer bürfen Ijoffen,

gan§ öon iljnen üerfdjont §u bleiben. 2öer möchte fie

aber feiern um befjttrillen glücflicf) greifen ? $Ran müftte

al^bann aucl) ben reichen ^auf^erm bemitleiben,

4
) Tooke, Inquiry into the currency principle, p. 79. 136

ff.

Xeutfdic 9Merteljat)räfd)rift 1858, I, ©. 325. 415.
5
) Slucb bamit, t?afs ^ier oerfyältnifcmäftig fo wenig Kapital

auf bloße Agiotage oerwanbt wirb. Sgl Xübinger 3tfdjr. f. @taat§*

wifjenfd)aft 1851, @. 409.

co ift 3. $}. ba§ miuber fulttoirte ©übfranfretdj öon ber

itooluttonSfrife be§ ftabres 1848 triel weniger getroffen worbeu,

al§ ^orbfranfretd).

7
) 2>er englifdjen ÄrijtS oon 1772 folgte in oielen Sontmeutal«

gegenben erft 1778 eine äfynlicfce @rfFütterung nadj. dagegen

traten bie Ärifen öon 1818, 1826, 1839, 1857 gleichzeitig in

(Snglanb, ^ranfreid) nnb 9corbamerifa auf, bie oon 1810, 1830,

1886 unb 1847 weuigftenS in tönglanb unb $ranfreid), worauf

bann 1837 unb 1848 eine amerifanifcfye $rtfi§ folgte (C. Juglar,

V 15).

SRofc^er, SCnfidjtcn b. Solfttoirttjfä. II. 3. Kuß. 25
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meinem allerbingS bei heftigem ©türm einige ©djtffe

untergeben fonnen, toäljrenb bie feütte feinet 9tad)barn,

be£ armen S£agelölmer3, gar nid()tg baoon §u fürchten

l)at! (Sfticarbo.) ©in an Ütodjtfmm fortfcfjreitenbeS

£anb ift Krifen meljr au^gefettf, at§ ein ftationäre§ r

weil jeneö für feine rafdj guttefjmenben Kapitalien oft

neue tolagplätje fachen tmtfj, auf benen man fiel)

leichter irrt. SO^an toirb auef) füfmer burd) raffen

gortfd)ritt, nnb „wer tjoer) fteigt, fallt tjärter, aU toer

auf ber (Srbe liegt". ((Sourcelle-@eneuil.)

@S ift barum leidjt erflärbar, bafj bie perft ge-

reiften Völler aud) für biefe Kran!^eit am früijeften

§ugcinglidj werben. 3d) erinnere an bk fdjtoere gloren*

tiner $rife öon 1345, too in gotge be§ englifd^frattgö*

fifdjen Krieget bie großen ©efellfdjaften ber Sßeruföi,

33arbi unb öiele Heinere fallirten. SDie ©laubiger ber

33arbi erhielten fcljliepd) 6 ©olbi pro £ira. £)ie

ftäbtifc^en ®runbftücfe fielen um §toet drittel, bie

(änbltdjen um ein drittel im greife
8
), Späterhin be-

merke (1669) ber grofce Ijollänbifdje -ftationalöfonom

$. be la Sourt (Aanwysing I, 15), bafj fein 23ater=

lanb befonberg oiel an ^Bankerotten ju leiben l)atte,

weil e3 ber ßafylmeifter ber bamaligen SSelt toar. 3m
18. 3al)rl)unbert finb grofje IjoIIänbifdje Krifen toäl)renb

ber Satü'fdfjen @d)ttmtbefyertobe , nad) bem (£nbe be§

fiebenjäljrigen Krieget unb in ber £f)euerung^eit öon

1771 fg. merftoürbig.

hiermit fcfjeütt e3 einen S^iberfprud^ §u bitben,

») G. Villani XII, 54.
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wenn gerabc Kolonien, b. t). atfo Sauber fcon büntter

üöeüölferung, wenig Kapital, geringer 5IrBeitgtr)etluttg
f

befonberS tjäufigcn 2tbfa|frifen unterworfen fittb. £)aS

SMoniatteben t^eilt in ootfSwirtl)fd()afttidf)er §infitf)t bie

meiften (£igentl)ümtid)feiten ber nieberen SMturftufen.

@S giebt jebodj) üon biefer fHeget eine ÜUtenge 2luS=

nahmen, treibe fämmtlicf) auf bie eine grofje Urfadje

^uriic!geführt werben tonnen, bafc bie ®otoniften, öon

einem t)öt)er tuttimrten Sanbe ausgegangen, ungteid)

met)r unb feinere Söebürfuiffe mit fid) bringen, als

fonft in bünn beüölferten, -überhaupt niebrig Mtiöirten

Säubern üblicf) ift. S)aS gürten eines SöebürfmffeS

unb baS 2luffudjen unb gruben öon Mitteln $u feiner

$efriebigung läuft im fangen unb ©rofjen weift

parallel, grudjtbare ©egenben, meldte oon einem

tfjätigen unb gebildeten SSotfe befiebelt werben, muffen

natürlich einen raffen $uf)ct)Wung fotuot)! ber *ßopu=

lation als aud) beS 9Md)tt)umS begünftigen. Se be*

bagtidjer fid) ber föolonift in feiner neuen §eimat^

füfjtt, befto weniger mag er auf alt gemeinte ^Bequem*

(id)fetten unb ©enäffc SSer^idjt leiften. Nun bietet ifjm

aber bie Kolonie in ber Neget ntdt)t triel Ruberes bar,

als bie einfachen Nahrungsmittel unb gröbften ®tei=

bungSftüde. &ein Söunber atfo, wenn ber auswärtige

Öanbet für Kolonien eine gan^ unoerljättniftmäfeige

Söidjttgfeit befifct. &aS fleine SBenepeta, baS an $e=

oölferung etwa jwei mittleren frattgöfifd^ett 2)eparte=

ments gleid) fommt, üerbraudjte
fdfjon oor breifeig Sauren,

ofme irgenb tururiös ju fein, jätpclict) für 25 Millionen

grancS auSlänbijdje Söaaren, größtenteils gabrifate,

25*
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ttäfyrenb gang granfreidj §. 23. 1853 nur für etwa

62 ajitlltonen frembe ®eroerberseugniffe einführte,

(gumbolbt.) dagegen mufj natürlid) ber leferbau ber

meiften Kolonien, überhaupt it)re ^ßrobuction ungleid)

met)r auf 2lu§ful)ren bebaut fein, al3 in alten Sänbern

üblid) unb ratsam märe. SBerbinbet man bie$ mit

ber betonten @peculation3ttmtl) , bie in ben meiften

Kolonien fyerrfdjt, fo toirb man begreifen, bafj itjr

Einbau, namentlich in ber erften $dt, einem magren

Raubbau gleiten !ann. 2öa§ Kolonien fjauptfädjücfj

fel)lt, ba$ finb Kapitalien, um fo mefjr, als fie t)äufig

fetbft ben Mangel ber 9ftenfd)enljcmbe burcfj Kapitalien

(äJtofdjuten) becfen muffen. £)a lann natürlich nur

ber ßrebit angreifen, unb in ber £f)at pflegen bie

(£rebitüerl)ältniffe in Kolonien befonber3 entmicfelt §u

fein, ebenfo fetjr, toie in ben l)ötfjft fultitrirten äftutter*

länbem. Siefe le|teren l)aben getoöfjnlitf) ein ebenfo

bringenbeg Sntereffe, ben Kolonien Kapital üorgu*

fdjiefcen, tüte bie Kolonien, e3 in (Smpfang §u nehmen.

2Iber audj im Sunern muffen bie Koloniften bemühet

fein, it)re Kaffenüorrät^e , überhaupt il)re müßigen

S3aarfcl)aften möglidjjx gering einzurichten. @o toerben

^ßapiergelber unb Raulen inbicirt, roeldje leiteten über^

bieft &ur SBermittelung auswärtiger SBorfdjüffe fet)r gtüecf^

mäftig bie §anb bieten !önnen. SBeld) ungeheuere fRolle

fpielt nidjt in ben bereinigten (Staaten ba$ SSanfraefen

!

Sie ^arifer $anf btecontirte 1831 für 223 Wim. grcS.,

1832 nur für 151 Millionen; bagegen bie hänfen

t)on -fteratyorf burcljfcfjmttlidj 533 Millionen, bie öon

^ßl)ilabelpl)ia 1831 gegen 800 Millionen, in bem ganzen



389

23unbe über 6000 äRttlionen. So berietet Wl. ©(jeöaüer

üon einer neuen @tabt in ben ^o^lenbe^irlen Sßenn*

ft)foanien3. (Srft breiig §äufer finb öoßenbet, bte

nteiften ©trafen nur vorläufig angebeutet. 5t£(entf)atben

fieljt man notf) bie 2öur§etn ber abgebrannten ober

abgehauenen Säume hervorragen, bie früher ben $ßta|

bebecften, felbft bk oerfopen Stämme oon fünf bi3

fecp guf3 £)öfje. Unb mitten in biefer §atbtoüfte

ergebt fid) ein pradjtüoM ©ebäube mit ber Snftfjrift:

Schuylkill Bank, office of deposit and discountl

3m ^apiergetbe liegt, toie gejagt , immer einige 35er*

fud)ung %ux ©djroinbelet: %titf)t minber oerfül)rerifdj

ift bk £eirf)tigfat, oom fernen anstaube crebitirt §u

befommen. @3 ift batjer nidjt gan^ unbegrünbet, roenn

man bie SMoniften, inäbefonbere bk Sftorbamerifaner,

einer nationalen Hinneigung §u fdjrainbetigen Untere

nefymungen befdjulbigt. 5Xlirgettb§ beinahe wirb ein

Söanferott fo teidjt genommen, mo§u benn freilief) aud)

ba*> unftete §üu unb §ermanbern be§ $Mfe§ beiträgt.

Sie engtifcfjen ®efe|e begünftigen in ber pfleget ben

(Gläubiger, bie amerifanifcfyen ben @d)u(bner.

9lad) allen biefen Erfahrungen ift e3 fein SSunber

mefjr, bafj Kolonien fo ungemein häufig unb ftarl oon

2lbfa|frifen ergriffen roerben 9
). äBofjnten bie ^oloniften

felbft in ber rotjeften $locff)ütte, unb betrieben bie

9
) Sc^renb ht ben Sagten 1873—76 U$ fcritifcfye Sftutter-

lanb 7297 ©efcfyäfte faUiren fafy, tarnen in ben SS. (Staaten

27195 SBanferotte cor auf (1876) 577506 Gfcfääfte, in Sanaba

fogar auf 54000 ®efääfte 5606. Sgl £ü6inger Btfd)r. 1878,

<£. 407.
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funftlofefte $rennroirtf)fd)aft: immer mürben fte bod),

bei if)rer ftarfen 2lu3* unb (Sinful)r, ©lieber eineä

fyodj gefteigerten ^Crbeit§tt)eilung§ft)fteme^ fein. §ier=

burd) nehmen fie fcljon oon felbft an ben $rifen

if)rer fjotf) Mtitrirten lbfa|(änber Xljeil, unb mir Ijaben

fd)on gefeljen, je ferner ber äftarft, befto fernerer finb

bk SSer^ältniffe beffelben im $8orau3 §u beurteilen.

%\x§ bk ©infeitigfeit, mit tüeld^er fiel) bie meiften $0=

lonien auf getoiffe ^robuction^roeige merfen, madjt fte

$rifen befonber£ auägefefct. (Sine Kolonie, bie faft allein

rolje £uru3artifel Ijeroorbringt, unb alle gabrifate, felbft

bie not^toenbigften, au«o bem äftutterlanbe bagegen ein=

taufet, mufj faft burdj jeben $rieg eine furchtbare

©tocfung erleiben. ©0 mar in 9#erko etliche Saljre

öor §umbotbf3 Slnfunft ba§@ifen öon 20 auf 240grc3.

geftiegen, ber ©taf)l öon 80 auf 1000; im ßaplanbe

ber $rei3 be£ ßtuirne^ lurj oor ber englifdjen @r^

oberung auf ba$ ßel)nfac^e. £)a bie @inful)r ber meiften

Kolonien auf (Srebit erfolgt, at§ $orfdju|3 gleidjfam auf

bk näcfjfte @rnte, fo pflegt jebe3 ge^lfd^lagen ber letztem

fofort eine ®rife Ijerbeigufüljren. Uebrigenä erholt fidj

bie Kolonie oon bem baburc§ erlittenen (Schaben regele

mäftig tuet rafdjer, aU ein alte£ £anb. S3et ber großen

2öo^lfeitl)eit be§ 23oben3 unb ber Üftal)rung3mitte{, hü

ber §öl)e be§ 2lrbeit3lof)ne3 unb ber geringen (Soncurrenj

in ben meiften ($ef$äft3§toeigen, mirb eine t>erfd)üttete

Karriere leicht mit einer neuen oertaufd)t. $tn einem

jugenblidjen Körper rjeilt jebe SSunbe rafc^er, al3 an

einem ältlichen!
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5.

SMe Utfacfjen einer fotdjen ^itttyjdjaftöfranffiett

finb im Jjödfjftett ©tabe mannidjfattig. Sebet Um =

ftanb, metdjet ptö&ticr) unb ftarl bit *ßto*

buction üetmefytt, bie (£onfumtion öetmin-

bert, ober audf) nur bie gett>ot)nte Dtbnung
be§ $etfef)t§ etfd)üttett, muf$ eine $lbfaüfrije

nadf) fid) ^ietjen
1
).

£)ie£ finben mir im Meinen fdjon bei jebem 9ftobe =

mectjfet. $lt3 j. 33. bie langen §ofen übtidj mürben,

ba gerieten bie @crjnallenfabtifanten oon 2h'tmingt)am,

SBalfatt zc. balb in grofje Sftott). @ie baten 1791

ben ^rin^en^egenten , ber neuen Wobt burd) fein

S3eifptel @int)att &u tfjtm; allein ber fonnte üjnen

natürlich, fetbft bei bem beften ^Bitten, nidjt tuet Reifen,

äftan barf im allgemeinen §mar nid)t fagen, bajg ein

9ftobemecf)fet ba£ Votfööermögen fdpäterte: biefetbe

Saune, meiere ben SßreiS einer 3ßaare btiteft, erljötjet

mieberum ben einer anbern. 3e metjr aber, ttrie gerabe

in (Snglanb, eine fet)r ijofje 2ltbeit§tt)eitung gan^e ^ko=

bucentenllaffen auf bie Verfertigung einer einzigen

Sßaare bejtfjrönft t)at, befto merjr natürlich finb bk

(Sin^elnen bei jebem 2ftobemed)fet gefäljrbet. — (Sbenfo

leidet ift e§ §u erftäten, baf$ gtofte ©tttbemien,

meiere bie Stimmung beä ganzen Joffes brücfen, eine

*) demgemäß tfceitt 8 dj äffte (@t)ftem, 3. Stuft. I, @. 202)

bie ftrifen in 93ebarf§ =
,

s£robuctiou3 * unb 2$erfeljr§frifen ein.

2)od) wirb ftefe eine bebeutenbe $rift§ nur fetten auSfdjtiefjftd}

unter eine biefer brei .Hatecjorieu rubriciren taffen.
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^erminberung ber Gonfumtion, imb baburtf) 5lbjafc*

ftocfungen herbeiführen. Wem f)at btejs im 3af)re 1849

M ber Spolera fotoofyl in (Snglanbjoie in 9lorbamerifa

beobachtet.

2)ie geroöfjnlicfjfte gorm, worunter bie (£rfparaif$

vernünftiger Seute — im ©egenfa^e oon ©ei^ätfen —
aufzutreten pflegt, ift bie SBerroanblung öon (5in=

fommenStfjeüen in umtaufenbe£ Kapital

unb öon biefem roieber in ft e t) e n b e g. §ierburdj

brauet bie $er§ef)rung be§ $offe£ im OTgemeinen

burdjauS nid)t geringer p toerben; aber fie toirft

fid) auf gan^ anbere ©üterflaffen , a(3 bi^r)er, unb

lann bepatb, roenn bie SSeränberung fetj)r ptö^Iitf)

unb in ungeroöfjntidjem ©rabe oor fidj get)t f
einer

Sftenge öon ^robucenten eine ®rife
2
)

§u§ie^en. @o
mar e3 %. $8. in ben Sauren 1844

ff. mit bem ge=

wältigen @ifenbaf)ttbau ber (£ngtänber. £)ie SRadjfrage

nad) £itf)ograttf)en, um bie bem Parlamente öorju*

legenben ©ifenbafjupläne rafd) fertig §u bringen, ftieg

fo plö|lid) , baf$ ein £onboner. ©teinbruder 1845 au£

Belgien 400 Arbeiter fommen ließ! 3n ben Sauren

1844 big 1847 tourben GsHfenbatjnconceffionen erttjeitt

§um ©efammtbetrage oon 256 äftill. $ßf. ©t., barauf*

ijin nnrHid) neu in betrieb gefegt 1909 engl leiten

(Sifenbafm,* im Satjre 1848 nod) 1182 ba^u. £)ie

2
) Slefyntidj evftätt e3 ficfy, wenn p $Ioreng, SBenebig,

3lötgnon :c. ga^treid^e Sanfetotte ausbrachen, at§ ^peter t>on Gebiet

1464 ptöklicfy feine Sapitafien ootn £anbel gurücfäog unb auf

Vanbgüterfäufe »ertnaubte. (©i§tnonbi, ®efcfy. ber itafienifcfyen

9icpubttfcn im Wi. 21. X, @. 300 ff.)
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Soften betrugen 134 1
/, äRitt. *ßf., fo ba$ §. 23. ba*

3abr 1847, ba3 ofmefjin burd) eine fernere äftifternte

unb anfefynüd)e äftefjrauSgaben für feinen 23aumwoli=:

confitnt bebrängt war 3
), §ur gortfe^ung ber ©ifenba^n*

bauten bk ungeheuere (Summe öon 40700000 *ßf. ®t
aufbringen mußte. SDie meiften 5tctionäre fallen ein,

ba§ fie §u üie( unternommen ; bie 3)irectoren aber, auf

bie Statuten geftütrt, ergangen ben Sßeiterbau, M
bem fie perjönüd) in fjoljem ©rabe intereffirt waren,

gür bie gan^e $olf3wirtl)fd)aft offenbar ettna§ $ef}n*

litfjes, wie wenn ein Sßrtoatwirtfj fid) in Söauunter*

nefymungen eingelaffen §at', bk mefjr öerfjungen, als

ber Ueberfdjuft feines @infommen§ über feine unent=

bef)r(id)en 33ebürfniffe. $ann er e3 burdpfjren, fo

wirb er reifer, freiließ nad) einer fdjweren Uebergang^

$eit. Äann er e§ nid)t burdjfüfyren, fo werben tuelleidjt

bie angefangenen bauten gan$ wertf)lo§, ober er mufc

fie §u ©pottyreifen an foidje oerfdjleubern , bie im

2tanbe finb fie ju üollenben. Wad) bem Economist

üom 21. Cctober 1848 waren im bereinigten $önig*

Xie Äorncinfuljr loftete ungefähr 16 9)tülionen; bie rofye

&aumroofle ftieg um 60—70 <|$roc. im greife. 3)aju tarn eint

Staatsanleihe üon 8 SM. §»t Sinterung ber Jpungersnotfy in

Urlaub, bie an ftdj natürlid) ben Siscont et^öf»ete
r beffen 9ciebrig=

feit eine oon (Snglanbs ^auptftärfen im auswärtigen SBerfefcr

bilbet. Sie große Stetige oon Kapitalien unb Arbeitskräften, bie

auf ben Gifenbatmbau t»ermanbt mürben, fonnte einfttoeiten natür^

lief) feine AuSfufjrartifet fjerüorbringen, mä^renb fte ununter*

brocken (Sinfutyrartifel »erbrauste, £>ierburtf) mußte aifo bie

ofotefon fefion ungünftige öanbelSbifonj nod) Diel ungünftiger

werben.
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reidje bi* bafyn ettoa 200 9Jcill. $f. ©t. für (Rfen*

bafmactiett einge§at)lt unb oerauggabt toorben. $>ie

bamaligen 3nt)aber Ratten roenigftenä 250 äftill. bafür

gegeben, uttb ber 23örfencur§ betrug im Dctober 1848

faum 150 3M. 2tfandrer ©peculant, „ber 10000 *ßf.

Kapital befaft, Ijatte für 40000 ge§eitf)net uub 30000

t)on feinem SSanfier geborgt, fielen nun bie Aktien

fo, bafj bie £)ecfung, toeldje in jenem Viertel lag, ju

fd)tt)inben brot)ete
f fo öerfaufte ber Söanfier, unb ber

@igentlnrmer lonnte fein ganzes Vermögen einbüßen,

toenn feine Letten aud) nur um 25 ^roc. gefunlett

toaren".

@tttm3 5ler)Ttlicr)e^ gefd)iel)t oon ber anbern ©eite

rec^t oft, toenn bebeutenbe SSerbefferungen bes

üiftaftf)inentt)efen£ erfolgt finb, unb nun eine Stenge

t)on ©etoerbtreibenben fid) roettetfernb auf bereu $e=

nu^ung geworfen f)at. 3ftit ber Qüt freiließ pflegt

biefe öermeljrte ^robuetion unb ber £ugleid) öerminberte

$rei3 ber SBaaren aud) eine öermeljrte ßonfumtion

l)eroor§urufen; bei aufblüljenben Golfern fogar in nod)

ijöljerem ®rabe, al3 ftcf» bie ^robuction^loften oer*

minbert t)aben. allein eine foldje llmtoanblung ber

23olföfitte braucht eben immer ßeit, unb eine trife

urirb geraötmlidj) ben Uebergang bilben. £)affelbe er^

folgt unoermeiblid) , unb mar in faft allen ©rtuerb*

geigen §ugleid^, toenn ein §anbel3öotf feine eigenen

^robuctiüfröfte fcrjrteller raadjfen fiet)t, al3 bie feiner

auätoärtigett ®unben. S>ef3gleid)ett im Sanbbau. SBettn

tjter bie Sedjnif be£ Betriebes attgemeine unb rafdje

gortfdfjritte madjt, fo entftefjt barattS um fo regele
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mäßiger eine zeitweilige Ueberfüllung be§ SftarfteS
,

je

fernerer insgemein gerabe bk Sanbbaufapitalien §u

anbertnettiger SBerwenbung f)erau£ gebogen, mtb felbft

für ben $tugenblid bie überflüffigen Sftol^robucte in

frembe Sänber anggefüijrt werben fönnen. 2Btr er*

innern 3. 23. an ben fdjweren £)rud, melier ju Ibt*

fang ber zwanziger 3af)re biefeä 3af)rl)unbert§ faft

anf allen Iderbautreibenben, nid^t blofs in £eutfd)=

lanb, fonbern audj in ©nglanb ic. laftete, nnb ber

^au^tfäd^üd^ baljer rührte, ba% nnfere Xfjaer, @djwer£

nnb äfmlidje Männer einen nngefjenem gortfdjritt be£

lanbwirtfy'cfjaftlidjen 23etrie"be3 eingeführt Ratten, Weldjent

bk Gtonfumtion nid)t ebenfo rafd) nadfeufommen oer*

mochte. (Srft nad) einer IRet^e fcon Sauren', wo fidj

ittäWtfdjen aud) bie Söeüölferung ungemein erweitert

fyjtte, war ba§ ©leid)gewid)t tjergeftellt; benn foldje

£anbbaufrifen l)aben ba% (£igentl)ümlid)e, ba% fie §war

feltener eintreten, al£ (Stodungen be§ @ewerbfleifje3,

aber bann aud) in ber sJtegel weit langwieriger finb,

aus bem einfachen ©runbe, weil ba£ Angebot ber Sanb*

bauprobucte Weber rafdj öergröfsert nodj rafd) verringert

werben fann. 3n beiben gälten fefct bie SSeränberung

ber bisherigen ^ßrobuctionsweife, wenn fie nadjljaltig

fein will, eine foldje äftenge üon weiteren SSeränberungen

l)infid)tüd) be3 8iel)ftapel3, ber ©ebäube :c. öoraitö,

batf fie nur feljr allmälid) erfolgen wirb. $lm fdjlimmfteu

natürlich wirft jebe Sanbbaulrife in bloßen Stgrifuftur*

ftaaten, weldje fitfj baran gewöhnt fjaben, einen ftarfeu

33ebarf üon ©ewerbeprobucten burd) HuSfu^r it)rer

Sfto^ftoffe §u bejahen. 2)ieJ3 war namentlich früher
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ber galt in unferen norbbeutfcfyen Äüftenproöin^en. ©o
mürben j. 23. in ^ßreufjen ©itter, bie 1817 mit 450 h\Z

540000 2Rf. besagt waren, 1825 #t 90—120000 3«!.

üerfauft. 3n ben Ijotfteinifcfjen unb tjannoöerjcfjen

$tarfd)en fanfen bie Söobenpreife gleichzeitig um 50 ^ßroc.

$)ie gro^e ®rtfi8 in ben bereinigten (Staaten oon

9torbamerifa 1819—20 mar eine golge unmäßiger
5tcferprobuction. SSätjrenb be£ $riege£ mit (Sng*

lanb, ja fdjon üor bem eigentlichen 2lu3brudje beffetben,

()atte bie (Smfufjr britijdjjer gabrtfate eine faft gänslitfje

Unterbrechung erlitten, unb e£ roaren ftatt beffen an

1000 Witt. 2)oll. in ein^eimijc^en Snbuftriegefdjäften

angelegt morben. ®aum aber mar mit bem grieben

and) ber freie SSer!et)r toieber Ijergeftetlt, fo Ratten bie

englifcfyen ©etoerbe ben amerilanifd)en üDtaft bermafjen

überfd^tnemmt, ben 5lmeri!anern eine jo unrotberftef)tid>e

Soncurrenj gemalt, ba§ btefe üjr Kapital jo fdjnell

ttrie möglich au£ bem ©eroerbfleifje IjerauS p §ief)en unb

in ben Sanbbau gleic^fam §u flüchten ftrebten. Um
1818 foll ba§> gefammte gabriffapital ber bereinigten

Staaten nur nod) 500 üDTOionen £)ollar£ betragen

fjaben. ®$ ttrnr aber autf) bie (Sinfufjr 1815 — 140 3M.
Dollars getoefen, 1816 — 125 TOllionen, i)k 3fa8fuljr

hingegen nur 53 unb 82 Millionen: um fo meljr, als

bie 5lmerilaner ttiätjrenb ber legten $rieg3jal)re grofje

gorberungen in ©uropa au£ftet)en gehabt unb bieje

nun in SSaaren eingebogen Ratten. SDieft muftte an

ftcf) fdjon ben amerifanifdjen Sanbbau fet)r plö^lidj er*

roeitern. 2lufjerbem erfolgte aber aud) eine ftarfe (Sin*

manberung oon reiben 21u3länbern, meift gran^ofen,
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roeldje ber sJ*eftanration*poütif in iljrer §eimatf) ent=

fliegen sollten, nnb bnrtf) toetteifernbe ©üterfäufe ber

(Specntation in ©ruitbftücfen einen lebhaften 5lnfto§

gaben. 9lnn muffen toir nn£ erinnern, ba% bk Safyre

1816 nnb 1817 für ben tüid^tigften Sfjeit oon (Atropa

eine fnrdjtbare $orntf)enernng mit fidj brauten. £)ie

Äompreife ftiegen anf ba$ SDrei*, ja Sßierfacfje beS

fonftigen 5£)urd^fd^mtteg. SSeld) fjerrttdfje $ibfa£gelegen*

fyit für bie bereinigten (Staaten! mobnrd) aber ntdjt

bloft ber ©etreibeban, fonbern mittelbar and) ber 2ln=

ban be3 ZabaB, ber Söanmtoolle u. nnb ber $anf öon

©rnnbftücfen im einer nnnatürtidfjen (Specntation£tt)atig*

feit oerfütjrt ttmrbe. £)ie ga^üofen Tanten ttmfcten

W Wxttd tjier^n mit £eid)tigfeit flüffig §n machen:

es gab bamal£ 246 oerfdfjiebene ^apiergetbarten neben

einanber in ben bereinigten (Staaten. ^lö|lid) t)örte

im 3at)re 1819, infolge ber reichen enropäifcfyen (Srnten,

bie 9tatf)frage nacij amerifanifdjem 9M)t, STaba! u.

anf; mit Söanmmolte, ^nm 5tr)etl an§ 2legt)pten, Oft*

inbten nnb (Sübamerifa, maren bie äftärfte nm fo

ftärfer überfüllt, je mefyr bte enropäifdjen ©eroerb^

treibenben tnätjrenb ber Stornttjenerung gefeiert, ober

botf) nicfjt üerfanft Ratten. $toei frühere £anptfnnben

ber 5lmeri!aner, Portugal nnb (Spanien, toaren bnrtf)

ben Abfall itjrer Kolonien fo gnt tüte §a^lnng^nnfä^ig

geworben, tvaZ oor§ügtid§ tk nenengtiftfje gifdjeret

brücfte. (So trat benn atigemeine s#bfpannung nnb
sJftutt)tofigfeit ein. «Selbft in ber Sftätje ber atlantiftfjen

§afenplä|e, ttrie j. 23. nm Baltimore, fan! ber Söobeit*

örei£ nm 30—40 ^roc. ; im Söeftett nocfy ungleich tiefer.
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SSenn fidj plö|$lid) auf irgenb einem Gebiete fefjt

künftige 2Ibfat3conjuncturen eröffnen, fo »erben

fie bei lebhaften, buref) ftarle innere (Soncurren§ ge-

dornten Göltet faft regelmäßig öon ber ©efammttjett

ber ©oeculanten überfd)ä|t. Seber ©mjelne Ijanbelt

fo, als wenn er allein bte Gelegenheit ausbeuten lönnte

;

unb eine ®rife erfolgt um fo unöermeiblidjer, je me^r

bte ©unft ber Itmftänbe aud) für ben Ülftinbergebitbeten

faßlid), unb and) für ben üUänberrooljlljabenben §ugäng*

lid^ war 4
). 3m legten ÜDtafcfjenalter fjat j. $. bte

greigebung be£ du'nefifdjen ganbelS (1843) foldfje

Gefahren mit fid) gebracht, raenn fie aud) tljeiltueife

burd) bie größeren S°tQen oer Mißernte üon 1846

unb ber 9?eoolution oon 1848 oerbunfelt ttorben finb.

3ebenfall£ aber mar ber Waxit, tnelcr)en bie eurooäifdjen

$aufleute in (£l)ina gewonnen Ratten, fefjr oiel geringer,

als bie Wtv)x%av)l ber ©üeculanten glaubte: ntrfjt bloß

wegen beS eigenfinnigen, üon 9lationall)odjmutl) be=

l)errfd)ten ©efdjmadeS ber ßln'nefen, fonbern aud) rcegen

it)rer geringen g^to^fciln'cjMt. äftan §at eS bort

ja mit beut flaffifdjen Sanbe ber Ueberöölferuug unb

öeS ^auperiSmuS §u tlmn! @o bewirften im 3al)re

1784 bie $nerfennung ber norbamerifanifdjen Unab*

Ijängigleit unb bie baburd) üeranlaßte ungeheuere ßu*

4
) ©djon ber alte Sit>iu§ gebenft einer §anbel§frip im Sager

be3 altem ©cipio cor tatfyago. 3)ie mtgemeinc Popularität be£

^etbljerrn, (in quem omnis tum civitas versa erat), fyatte eine

fo(ct)e Ueberfüflung mit Bufufyr a^er Slrt üeranlaftt, baft bie $auf=

(eute ben ©diifferu ftatt ber $rad)t roofyt bie gange Labung ab-

treten mußten. (Livius XXX, 38.)
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fufvr nad) ben bereinigten (Staaten faft in allen euro*

pätfd^en ®etr>erbelänbern eine $rifi§
5
), um fo mel)r,

aiä bk üftorbamerifaner nadfj toie oor bk nädfjften

.spanbetefreunbe ber ©ngtättber blieben, foroofjl i^rer

nationalen SSertüaitbtfc^aft toegen, als aud) tnegen be*

längern (Srebit3, toeldjen fie in (Snglanb fanben. ©o
mürben einige 3al)re fpätcr granfreidf) unb ©nglanb

uon einer ferneren $rife rjeimgefucrjt: eine golge be*

(Sben'jdjett Vertrags oon 1786, toeldfjer einen S£t)eil ber

früheren $erfefjr3fcf)ranfen stt)ifdjen beiben Sänbern

fallen lieft. £>ie Sftotfj, meldte biefe drifte begleitete,

l)at toenigftenS in granfreidf) ben Qünbftoff ber Sfteoo^

(ution nitf)t unerheblich oermerjrt. 21B bk SReoolution

bie früher fo brücfenbe Sßeinfteuer in granfreicl) gan&

aufgehoben tjatte, toar bk näcfjfte golge eine gewaltige

Ueberprobuction ber fran^öftfc^en Sommer unb balb

nadlet eine entfyredjenbe ÄriftS, worauf ber Sßeinbau

toieber furchtbar §ufainntenfd^rutnpfte. SDte englifdfje

®etoerbfrife oon 1810 tourbe §unäd^ft öeranlafjt burrf)

bie Verlegung ber portugieftfd^en $ftefiben§ nad) SSrafilien

unb bie gleichzeitige Eröffnung be3 fpanifdjen 2lmeritV3

:

beibe3 folgen beö &riege3 auf ber ptyrenciifdjen §alb^

infel. yjlan erwartete je|t ein rafc^e^ 2öad)§tf)um be£

fübamerifanifdjen 9iftarfte£, unb baute barauf gerabe

in önglanb um fo augfcfjweifenbere ©peculationen, al§

5
) »orauSgefefjeu uon & ®. 23üfd), 2Berfe XIII, @. 22. (Ss

ift nidjt utttoafjrfdicintid) , bafs nad) ber ißeenbigung be§ norb-

amerifanifdjen :öürgerfriege8 nur ber Ijolje ©dju^ott, h?eld)en bie

bereinigten Staaten feit 1861 eingeführt, bie europäifdjen ®e-

roerbeoötfer cor einer äljnlidjen ftrifte betoa (jrt fyat.



400

bie ©uttft ber ßonjunctur megen ber allgemein poltti*

fd^ett SBerfjättmffe nur ben (Snglänbern pgänglid) mar.

6.

Mitunter giebt e$ Reiten einer allgemeinen
©djminbelei, bie fidj an einzelne mofylgelungene

Speculationen auf einem gerabe zeitgemäßen ®ebtete

anfnüpft. @o mar e3 in (Snglanb um 1 695, mie fdjon

ber lange Xitel eine§ bamal3 erfdjienenen $urf)e£ in

anfcljaulitfjer $ür$e fdjilbert: Angliae Tutamen, or

the safety of England, being an account of the

banks, lotteries, mines, diving, draining, metallic,

salt, linen, lifting and sundry other engines, and

many pernicious projects now on foot, tending to

the destruction of trade and commerce and the

impoverishing of this realm. By a person of honour.

(Sonbon 1695, 4.)

Ungleich bebeutenber nod) mar bie große förtfi*

t)on 1720. £)en erften Einlaß ba^u gab W @übfee*

(Eompagnie, meiere fitf) 1711 gebilbet f)atte, in einer

3eit, mo (üntglanb mit (Spanien befreunbet mar, unb

einen t)ortt)eürjaften §anbel3üertrag mit bem fpaniferjeu

$merifa ermartete. £)er gonbä ber ©efettfd^aft mar

in biefer $Cu3ficrjt ungemein groß (um 2Betf)nadjten

1718 *= 11746844 $f. ©t.). Wim ber Utretf)ter

griebe üon 1713 braute an §anbel3t>ortrjeilen meiter

nicljr» al§ ben fogenannten 2lfjientooertrag , b. rj. baö
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$ed)t für Gntglanb, jä^rlid^ 4800 Sfteger in bie fpanU

feiert Kolonien etn§ufü^ren f
unb an @d)iff üon

500 Tonnen auf bte SCReffe öoit *ßortobello §u fdjicfen.

greilid) ttmrbe bte (Srlaubnifc gu einem fef)r gett)trtrt=

retten (Sdjmugget bemt|t, aber bte ßompagnie aU
jotcfje lonnte baratt nitfjt gut trjeilnerjmen. (So oerfiel

fie benu auf bte abenteuerlichen ©pecutattonett, um
ttpen großen gonb3 nur ju befdjäftigen. $tudj bte

Regierung mifdjte ficf> ein. @d)on 1713 traten bte

äftintfter mit ber ßompagnie in SBerbinbung, um bie

geitrenten ber öffentlichen.(Sdjutb (annuities) in etoige,

aber rücffäuftidje Renten §u einem niebrigern 3fo3fuf$e

$u öertoanbeln. $alb fudjte man barjin §u ttnrfen,

bafy alle @taat3fdjulben gegen Kletten ber ßompagnie

toertaufd)t toerben füllten. SDie SDirectoren fteigerten

bepatb tfjrc Aktien fo t)od), tote e3 bie £eid)tgläubig*

feit beg ^ubticumS irgenb pltefj. Snnerljalb toeniger

©tunben tarnen bie ärgften (£ur£fd)tüanlungen t>or.

Sie Vettert ftanben am 2. 3uni 1720 auf 890 $ßroc.,

am 3. 9ftorgen3 auf 640, unb fliegen bi§ 2tbenb§ auf

770; am 6. 3uni = 820, am 14. = 710 ^rocent.

SSiele Sirectoren mürben öom (Staate ju $aronet§ er-

hoben. 2(ucf) bie oftinbifdjen unb S3anlactien fliegen

ungemein. £)er ©efammtpretö aller <5tocf§ betrug ba*

mal* (äRitte 1720) gegen 500 äftitlionen *ßf. @t.,

b. 1). boppett fo öiel, toie atle3 englifdje Smmobiliareigen^

ttmm, unb fünf 3M fo tnel, toie ba3 baare (Mb in

gan§ (Suropa. 2)er (SdjttHnbet mar fo groft, baft in

allen ©ejctjäftsätoeigen un^tige fogenannte 23ubbtes>

auftauchten, tüooon ^luberfon in feiner ®eftf)idjte be3

Stoiber, ttnfidjtcn b. SSo(^ioirtf)fcf). ir. 3. «uff. 26
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.pcmbetä (III, p. 103—112) bie midjtigften aitfgeaä^It

l)at. £)ie fogeuannte (Spange =$tltet) nebft ben an*

ftofjenben 28trtt)3l)äufern mar immer üoll oon @pecu^

lauten. Seber Unfinn tonnte auf Unterzeichner fjoffen.

greitid) mürbe oft mir ein falber (Schilling auf je

100 *ßf. ©t. eingeölt; aber bie ©ubfcriütionäbureaur.

uerfdjmanben sumeiten fdjon nad) menig ©tunben,

tubem fie it)r ßocat aud) oft nur für einen Xag ge=

mietet Ratten. (Sinft lautete eine 2lnfünbigung fo:

„Qmei Millionen $f. ©t. §u fubfcribiren für ein ge=

miffe£ öortijeifljafteS Unternehmen, ba3 föätert)in roirb

angegeben merben!" 1
) @ht anbereg ©ubfcription^

bureau mürbe oon ©paftüögeln bloJ3 in ber $bfid)t

eröffnet, „um §u fet)en, mie öiet Darren fid) an (Sinem

Xage fangen tiefen". $B enbtid) bem betljörten $otfe

bie $ugen aufgingen, unb ba3 gan^e Suftfdjloft in

Giebel verrann: ba mürben bk £)irectoren ber ©übfee^

®efellfd)aft atlerbingä üom Parlamente »erfolgt, aber

bie etttfektidje (5rfd)ütterung be£ ganzen (5rebit3 unb

ber $otf£roirtf)fd)aft überhaupt fonnte baburd) nid)t

rüdgängig merben. Itebrigeng brauchen mir laum

baran $u erinnern, wie genau biefe engtifdje Strife mit

ben gleichzeitigen franjöfifc^en ©djminbeteien unter

Sofyn £am parallel tauft
2
). Sn granrreid) mar ba%

liebet eigentlich nodj f
Stimmer, meit e3 mit einer un^

*) (Sine meifterfyaft furjc unb populäre 2lualt)fe fcer ©übfee*

fcfynnnbelei t>ou beut berühmten 2lrd)ibalb §utd)cfon finbet ftrf) tu

^nberfon'S ®efd)td)te beS £cmbet3 (in, p. 123).

2
) 2att>'§ »ejlinbtfdje (Sompaguie fefete greife an* für bie Gut-

becfuug cine§ int StrfanfaSffaffe gelegenen ©maragbfetfen I
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tnctgtgeit 2tu*gabe oon ^apiergelb, b. I). alfo mit einer

oollftüubigen ©ntmertfmng ber (Sirculation&nittef, einer

gemattjameu Umfefjr aller @d)utbt)erf)ättuiffe §ufammen*

traf. §ieröon tuentgftenS blieben bie (Sngtänber burd)

ifjre für jene ßetten treffliche SSanfoerfaffung bettmfjrt.

2öic bte Sftenfdjen überhaupt in ber Sfteget nur burd)

Sdjaben flug toerben, fo mag biefj aud) rüdfidjttid)

be3 ©taatöcrebiteä, *ßam'ergelbe§ 2c. notfytoenbig gemefen

fein, bte gerabe 51t @nbe be£ 17. 3afjrlmnbert3 i^re

nadjmatö fo grofee, unb bei richtiger $enu£ung ^eitfame

Stellung in ber $olfött)irtt)fd)aft einzunehmen begannen.

SDie engtifaje $rife üon 1825—26 voax in mefjr

at£ einer §infid)t burdj bie Ganning = ^mäfiffon'fdje

s$otiti! oerantafjt. 3)ie Regierung Ijatte angefangen, im

©etoerbfteifte, in ber ©djtffcdjrt, im ®oloniatt)erfef)r ic.

ba$ frühere $ßrof)ibitit)ft)ftem mit einem mäßigen <Sd)u^

itifteme §u öertaujdjen, unb man l)offte nun fcon (Seiten

be£ $ustanbe3, jumat granfreicp, günftige fReciproca.

.vpauptfäd)tidj aber mürben öon ber Befreiung be£

ipamfdjen Imerifa^ \>k glän^enbften folgen erwartet.

^Jltemanb gtocifette , bajj fid) in $eru, SJ^ejico ic.

baffetbe Sdjaufpiel raffen (Smporblütjenä mieberf)oten

müßte, bas man früher in ben bereinigten Staaten

bemunbert. §ätte ftd) bieg beftätigt, fo märe ©ngtanb

allerbingä am nädjften gemefen, feinen äftarft baburd)

^u vergrößern: um fo mel)r, at£ bie engtifdje Regierung

jdjon 1824 bie Unabljängigfeit ber neuen ^epubtüen

anertannt unb .§anbet£confutn bafelbft ernannt Ijatte,

alfo m'et efyer, atö irgenb ein anberer eitropätfd^er (Staat.

(S& mürben batjer feit 1824 unjätjttge ©peculationen
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gemacht, um toetteifernb bte öermeintlidje ®unft ber

(Sonjuuctur ausbeuten. 3n atten (bewerben geigte

ftd) eine Beif^tellofe Xrjätigfeit. SSergleidjt man bte

Satjre 1823 unb 1825
, fo war in bem ledern bte

(Smfutyr ber Butter 20 *ßroc. größer, bte t>ott Käfe 50,

öon ßodjenille 30, öon glacp 33 , öon 3nbigo 30,

öon ©tabeifen 60, öon SBlei 950, öon Cuecffilber 300,

öon gezwirnter (Setbe 120, öon Baumwolle 50, öon

(Schafwolle 90 *ßroc. 2)te gefammte (Sinfurjr (5nglanb3

betrug 1825 gegen 18 Millionen Sßf. @t. nter>, als

1824. 3ßa3 ben $8aumwoW)anbel nodj befonberS auf^

regte, war bte 1825 allgemein Ijerrfcrjenbe (Erwartung

einer fdjlecfjten Sftorjftofferote , bafjer bk greife um
70 *ßroc. rjöljer ftanben aU 1823. &% war eine förm=

licr)e Sagb bamal3 auf Kapitalien unb Arbeiter, woburcr)

foworjl ber 3m3fuf$ a^ anc*) oer $rbeit3lol)n gewaltig

erriet würben. SBiele Arbeiter, zumal in Söirmingrjam,

wo fie leine 9ftafd)inenconcurrenz §u fürdjten Ratten,

würben fo übermütljig, bafc fie nur wenig S£age in ber

2Bod§e arbeiten wollten. SDte öielen 2lnleirjen, meiere

öon ©übamerila au§ in (Snglanb negoeiirt würben,

fowie bk großartige @r>eculatton auf ameritanifdje

Söergwerfe, bte gleichzeitig Wobt warb, Ratten einen

ftarfen Abfluß baaren (Mbe£ §ur golge: allein im

Stpril, äfori unb Suni 1825 faft brei Millionen *ßf. @t.

in (Mb unb ©ilber; öom 2. 3cm. 1824 bi§ 30. 3uni

1825 sufammen 8550000 in (Mb, 3220000 in ©über,

woneben noef) mehrere ÜUcillionen ^etmlict) au^gefürjrt

würben. 9latürlicr) beeilten ftdj bie Manien, burd) öer=

mehrte $ßapierau3gabe biefe Sücfe in ber (Sircutatiou
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triebet anzufüllen. £)ie S3attl oon ©ngtanb tjatte in

ber legten §ätfte be3 SaijreS 1825 gegen 20, bk

sßrioatbanfen über 50 ^ßrocent metjr Sftoten im Umlauf,

als 1822. S8et mattiert ©peculanten ging ber @ct)ttrinbet

fo tneit, ba§ fie ©dfjtittfctuttje unb SSetttoärmer in

üiftenge nacf) SBrafitien fcijidten, elegante $ßor§ettan* unb

Ärt)ftaUfac^en an £eute, bk Bi§f)er nur au§ ®ut)t)örnern

ober ®ofo£fdualen getrunlen Ratten; nacfj (Sibnet) *ßurgir=

fatj in fotd^er Sftaffe, ba§ alle bamaügen (Sintootnter

50 gafyre lang mödjentticl) einmal bamit r)ättett oerfetjen

tnerben fönnen!

®d)on im (Spätfommer be3 3al)re£ 1825 gingen

inbeffen ber ©peculation nadf) unb nactj bie klugen auf,

töte übermannt unb gumXt)eil grunbto3 it)re Hoffnungen

gemefen toaren. 2)ie 3°^9 efele oeg europäifctjen geft*

lanbe£ trollten nid)t liberaler werben; ber fübameri*

fanifdje Warft, ot)nebie§ Hein genug toegen ber $er*

armung jener ßänber, toar balb überfüllt, unb öon ben

SBergtoerfäuntemefymungen liefen bie übelften üftacljritfjten

ein. 3n folgen gälten ift baZ Gmttreten einer ^ßaufe

getüö£)nltcr) ber beginn ber dhhe 3
). 21tte greife gingen

l)era6; juerft bei ber 23aumtt>otle, bereu (Srnte fid) auf

baä öortfjetffjaftefte anlief unb bie treuer gelauften

älteren SSorrättje furchtbar nieberbrütfte. S)er *ßrei§

betrug für:

3
) 3« tiefer (xntmutfyigung trugen auf einem anbero (Gebiete

autf) ber Xob Äaifer 2lkjanber'§ I. üon SRufcfanb unb bie barauf

fo(genben ruffifcf)en Unruhen roefentlief) bei.
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®eorgia*23aumwolle

Comingo*®affee

Dftinbifdjen Salpeter

«er
Sörapl. ßucfer

1825: ^ebruav 1826:

18 $ence. 7 ^Sence.

76—79@cp. 47—49 ©dp.
36 (Schillinge. 23 @df)illittge.

8V2 ^ettce. 5 Sßence.

*

41 (Schillinge. 28 Schillinge.

Selbft in ber SBollinbuftrie war btc Ueberfpannung

üorfjer unb $bfyanmmg Ijernacr) fo grofj, ba£ bie ©e=

fammteinfufjr be§ fRo^ftoffe^ 1822 ätvtö über 19 äftill.

Sßf. betrug, 1824 — 22558222,

1825 = 43795281,

1826 = 15964067.

(£3 fielen ferner im 9ftär§ 1826 Letten pm 9lenn=

wertfje öon 100 auf 5, nadjbem fie 1825 auf 500

gefttegen waren! 3n ber 23anf üon (Sngfanb üer=

ringerten fiefj bie Sftetatfoorrätlje (24. 2)ecember 1825)

auf 1027000
*ßf. St., Wäf)renb fie 28. gebr. 1825 =

8799000, 28. gebruar 1824 = 13810000 *ßf. (St.

betragen Ratten. Mein ba§ §au3 $otf)fdjiIb fotl

binnen fünf SSodjen 885000 «ßf. St. baar tjerauS

gebogen fjaben. 23on ben 750 Söanfieren, weldje §u

Anfang be§ 3al)re3 1825 in (Snglanb unb Sßate*

arbeiteten, gingen bi§ @nbe 1826 über 100 $u ©runbe.

23ei iljnen fteltte fidj bie $rife juerft ein, (3)ecember

1825), M ben ®aufleuten erft in ben beiben folgenben

Monaten: weit bie $erbinbtict)feiten jener ntetyr auf

Sidjt, bie ber leiteten auf beftimmte Qät toten.

2)er 2Crbeit3lof)tt fan! nun wieber ebenfo raftfj, wie er

jitöor geftiegen war, unb üiete Arbeiter üertoren burd)

Söanferotte ifjren erwarten Sftotfjpfennig. gatjlreidje
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<päuferbauten, bie man in ber gktfyperiobe begonnen

fyatte, würben je|t, inmitten ber allgemeinen @bbe, rjalb

öollenbet liegen gelaffen; felbft $u ßonbon waren gegen

(Snbe 1826 an 1500 Sßferbe weniger bei ber gabrifation ic.

öon SBacffteinett befd)äftigt, al§ ein 3al)r früher.

2Ba£ alle tiefe Uebel nodj öerfdjlimmerte, war bie ©e*

treibemifternte be£ Saures 1826. (Srft im baranf folgenben

3al)re ftellte fid) bie ©ewerbtrjätigfeit einigermaßen

lieber tjer: bie gabrüen lieferten §war weniger Sßaaren

afö 1825, aber bod^ mer,r atö j. 33. 1821. 9tur wollte

man faft überall bemerft l)aben, baß ber ©ewinn fein

erheblicher wäre; bie Unternehmer fdjienen merjr burd)

bie Sftotljwenbigfeit, itjre einmal angelegten Kapitalien

§u t>erwertl)en, aU burd) günftige $tu§fid)ten gedornt

au fein
4
).

$tud) bie neueren Krifen waren reid) an 23eifyielen

einer faft unfinnigen &eid)tgläubigfeit. @o bilbete fid)

in Sßaris 1855 eine ©efetlfdjaft öon 20 äM. Letten

in je 1 gfr., „um Slfrifa unb Hmerifa mit einanber

§u oermäljlen". (Sbenba würbe 1858 oor ®eridjt nad)=

gewiefen, ba$ $ctienfd)winbter irjre Aktien mit einem

S3e)en burd) einanber ge!el)rt Ratten, um fte currenter

fcfjeinen §u taffen. Waty 1871 Ijaben bie berliner

Söaufüeculanten Sßläfce gekauft, bie §ur $ef)au{ung üon

brei Millionen 9Jlenfcr)ert hinreichten. Sm SBiener

4
) SBgl. Tooke, Considerations on the state of the currency,

1S26. Kefleetions on the present mercantile distress ex-

perienced in Great Britain (London 1826); A complete view

of the English joint-stock-companies formed during the years

1824 and 1825 (London 1827).
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„$ratf)e" öon 1873 fctllitte ein £au3 mit 1 $roc.

Slcttoen, nadjbem e3 öortjer öon Un^ügen „Sftaten"

§u gan§ freier Verfügung empfangen tjattc, bie biet

größer waren, als ba£ fdjltefjlidfj bamit §u ©rfaufenbe,

unb wobei etliche ©pietgewinnfte ba% £ocfmittet bitbeten,

©in Sörfencomptoir totes beim (SoncurS 2761795 gl.

Sßafffoa unb 18950 gl. Stctiöa nad&. (Sin aJKetfj*

t)au8 Don 12000 gl. Ertrag würbe oon einer ©efell*

fd^aft für 550000 gl. gelauft, wenige Stage natf^er

einer anbern ®efellfd)aft für 700000 gl. oerfauft, unb

bie Söörfe begrüßte \)k Sftadjridjjt t)iert>on mit einer

§auffe ber Letten beiber @efeEfd)aften
5
)!

7.

(Sine Bio § temporäre Erweiterung ber
sJtad()frage, fo angenehm für ben 5tugenbticf, ift bat)er

auf bie £)auer, wenigftenS in ftarl beöötferten unb burd)

(Soncurren§ gebrängten ®egenben, leidet ein großes Un=

glüd §ätt ttämtidj bk ©unft ber (Sonjunctur nur

eine Iteine SBeite an, fo gtauben bocf) bie SMften, fie

werbe ewig bauern, unb richten fiel) mit itjrem Angebote

banatf) ein. 2ftan wirb t)ier aber, gang abgefetjen öon

ber §ule|t unoermeibtid^en ®rife, insgemein fagen muffen,

ba§ ba% §erabfinten oon einer t)öl)ern ©rufe weit un=

ö
) (Enget, $reufc. ftatift. 3eitfä)xtft 1675, IV, @. 532. fcübmger

_3eitf$rift f. @taat§»ifjenf<#aft 1874, B. 14. 9^cumirtfi , @pecu=

fotiojtgftip, @. 118. 53.
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behaglicher unb aud) moralifdj gefährlicher tft, als ba£

©tetjengebliebenfein auf einer etmaä niebrigern. £)ie

f^recr)enbften Belege für biefen ©a£ bietet uns bie

©efdjtdjte ber englifdjen S^^Monien. ©ottjie W
ßucfer* ober Kaffeepreife in bk §itfje gingen, fo er*

roeiterte man auf ber ©teile bte Sßrobuction 1
). (§&

cntftanb eine ÜDfonge neuer Pflanzungen, unb bie alten

befmten iljren betrieb au3, tuoju ja ber 9cegerl)anbel

bie teidjtefte Gelegenheit eröffnete. Kapitalien erhielt

man oom Sftutterlanbe um fo miliiger geborgt, je meljr

bie Kolonialmaaren im greife gewonnen Ratten. Sßenn

ber ^rei§ nun Ijerab ging, fo fyätte eigentlich bie $ro=

buction rcieber befcr)ran!t merben muffen. 2öie ba&

aber anfangen? £)ie ©Hatten maren einmal gelauft,

bk SBälber au§gerobet, bie ©ebäube errietet, ftuxüfi

ßlfo lonnten bie ^robucenten ttidjt motjl, unb bk Krifi£

mürbe eine langmierige. §ieröon rüljrt unter Ruberem

ber lange unb fernere £>rucl rjer, melier §u Anfang

be£ 19. 3at)r!)unbert3 (1805 unb bie folgenben Saljre)

auf bem ganzen britifdjen SBeftinbien laftete. (§r mar

eine golge baoon, ba$ bie ungeraöl)nlid) tjoljen greife

nacr) ber Sftegerempörung öon ©t. ^Domingo einen über*

triebenen gucferbau oeranlaftt Ratten. 2tnfang3 wollten

fretütf) bie ^flan^er leine guüiefyrobuction zugeben.

Snbeffen mudjjen bocr) bk unüerläuftid^en SSorrätt)e im

9#utterlanbe fortmäl)renb, unb bie gefteigerte 9cad)frage

beruhete nur auf bem ©inlen be3 *ßreife£ unter bie

*) %U man in CSuaJaub feie Sutfergöfle üon 9ftauritiu3 1825

ben roeftinbifdjen g(cid) geftettt fcatte, mud)3 bie ^robnction in einem

3af)re üon 21793000 auf 42489000 ^funb.
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^robuctionäfoften. 3U ben Sftebenurfadjen ber SRotl)

gehörten bie ßontinentalftterre, bie (Soncurren§ ber er*

oberten fran^öfifdien unb Ijoltänbifdjen Antillen auf bem

englifdjen $carfte, bie burdj ben ©eefrieg erbeten

gradjtfoften, bie Unterbrechung be3 SBerfeljrä mit ben

bereinigten (Staaten, meiere bie natürlichen §ol^, ^orn^

unb $iel)lieferanten SBeftinbienS ftnb. 2lber nod) einmal,

bie gauöturfadje war burd)au3 bie guoietnrobuction

in golge ber unterbrüc!ten (Soncurren§ ©t. Domingo*

;

wie man 3. 33. barauS erfennt , bajs ber $affeel)anbel

üon ber $rife ntdjt mitbetroffen würbe. Hebrigen^

muffen alle weftinbifdjen ®rifen baburd) feljr öer*

f
flimmert werben, bafy trieHeidjt in feinem £anbe ber

Seit bie gan§e SSolföwirtfjfdjaft fo faft auSfdjftefjftdj

auf ben auswärtigen äßarft geftellt ift. SDiefe Snfeln,

jumal bie brittfdjen, waren gewolmt, fid) gan§ tnie

grof$e Sreibljäufer unb Qucferfabrilen an§ufel)en. SBetl

man in berlei ©efdjäften bie treuere ©flattenarbeit

einträglicher tterwertljen fonnte, fo Ratten fie fid) nid)t

blofc eine grofte Sttenge twn S^anufacten unb SttjuS*

waaren, fonbem fogar iljren §ol§=, SStet»= unb Stmu
bebarf faft gan§ öom 2tu3lanbe rjer jufitfjren laffen.

3d) lönnte nod) üiele Seifpiele namhaft madjen,

tnie eine twrübergetjenbe 2tbfa£erweiterung öon $ur^

fid)tigen für bleibenb gehalten, unb auf foldje 5lrt öer*

berblid) geworben ift: aber einige, fet)r nal)e gelegene

werben f)inreid)en. £)ie ÄrtfiS tton (£l)ile 1861 bc*

rul)ete auf bem großen 2luffd)wunge ber djilenifcfyeu

£anbwirtt)fd)aft, welchen bk ©olbentbedungen ßati*

formend l)erttorgebrad)t tjatten, bi3 bie califoroifdje
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ßattbttirtfjfcfjaft felbft an <3tanbe fear, btefen 3^ar!t

§u öerfefjen. SDte große §amburger Ätijc t>on 1799

mar im @ranbe baburd) veranlaßt, ba% 1795 bie

fran^öftfcfje Eroberung §ollanb3 faft allen bortigen

SBettfjcmbet, pmal bie SSerforgung be3 Sftrjeingebtete*

mit überfeeifc^ett SBaaren, ttacfi §amburg geroorfen Ijatte.

Drmerjin roaren bk greife wegen be3 großen europäifdjen

Krieges in einer faft allgemeinen S£enben§ jum Steigen

begriffen, ©ine Qdt lang mußte beßrjalb jebe §auffe=

füeculation regelmäßig glücfen, nnb bie Hamburger

famen, mit §ülfe eineä -f^)r angerannten (Srebites,

§u einem ärjnlicfjen (Srjfteme ber ©infperrung tton

SBaaren, töte in ben Sauren 1856
ff. Um ben ©tnbrud)

bes rjocl) gefc^tninbelten$artenrjaufe£oorpbereiten, biente

befonber» bk immer größere $(u£bef)nung be$ Kriegs*

fdjauplafce§ feit 1796, moburcl) fidj ba$ ©ebict ber

5lbfa|möglid)feit für §amburg öerlteinerte; fobann ber

fjarte nnb lange SSinter öon 1798/99, ber eine Stenge

Verzögerungen herbeiführte. $lud) ba§ bk gran^ofen

im grürjting 1799 tfjr totlbeS $apertr>efen tttoaZ be=

fdjränften, mußte bie greife meler SSaaren brücfen, bk

eben burcf) bie große Unfidjerl)eit fo fet)r üertfjeuert

getnefen
2
).

©o umrbe Bremen, al3 Napoleon gefplagen, bie

Gonttnentalfperre gebrochen tnar, üon ber fratt^öfifc^ert

§errfcf)aft eljer befreit, als Hamburg, too fidj £)aöouft

bt* §um 9ftai 1814 behauptete. (Sinfttoetlen 50g fiel)

*) 23ergl ^Büfcti, ®ef<fytfitl SBeurtbcttung t>er am (£nbe b«8

18. %af)xb. entftanfccnen großen öanbeBüeroimmg. 1800.
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bepalb ber engüftfje §anbet mit bem Sßeften SDeutjd^^

(<mb3 faft au^fdjtieftfid) nacf) Bremen. (Sitte Ungafyl

junger ^aufteilte fontite jefct ein felbftänbige3 ®efdjäft

begrünben, otme eigenes SBermögen, nur auf ben eng*

(ifd)en (Srebit geftü|t; unb bk (&tabt erblühte mit

grofjer ©djnettigleit. 2lber freilief), als aud) §amburg

mteber §ugängtidj geworben mar, ba mu^te bie natür*

tidje Ueberlegentjeit biefeS $ta|e§ öor Bremen, be£

(HbftromeS öor bem Sßeferftrome , atäbatb it)r Sftedjt

behaupten; unb in einer ferneren ®rife, öoll öon

iBanferotten , jaul ber bremiftfje SSoljtftanb mieber. —
^lelmlid) ift e£ ben ©tbingern ergangen. üDton fieljt

gleid) auf ber Sanblarte, ba% für ben §anbel (Slbing

oon Statur minber günftig liegt, aU SDan^ig. ®leid)=

mot)l fyatte ^ßreuften, als Gängig nocij polnifdj mar,

burd) aiierljanb potitifdje Sftaftregeln ben SBerfefyr über

(Stbing %u leiten gemußt, unb bie ©(binger, um biefj

§u benu^en, eine läftenge foftfm'eliger bauten oeranftattet.

W» nun im 3ab,re 1793 aud) ®an§ig preufiifdj mürbe,

fat) bie Regierung natürlich feinen ©runb meljr, jene

fcofitiöe SSegünftigung (StbingS fortbauem §u laffen;

bie Statur ber Sage forberte atfo il)r Sftedjt surücf,

unb ben (Stbingem mürben itjre bauten, b\t auf eine

emige SDauer beS SBor§uge£ beregnet maren, §ur

äufterften Saft. ©ans neuerbmgS erft §at fid) bk

©tabt oon il)rer langmierigen $rifi£ erholen tonnen 3
).

3
) Senn wir neuerbingS in Danton fo oft üon Sfafftänben

fyören, fo ift biefc bie $olge einer gang afmftdjen $rife, nur in

febr t>teX größerem äftafjftabe. $rüljer war ber auswärtige Raubet

be£ gangen d)inefifd)en föeidjeä, toenigftenS jur @ee, unnatürlid)
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— @o ift and) bk fernere §änferfrifi§ , an toeldjer

®öttingen fett bem §erabfommen ber Uniöerfität litt,

nidjt fotoofjt eine golge beS je|igen geringem ©tnbenten-

befudje^, als öielmeljr be§ frühem, temporär übergroßen;

benn Uz p Anfang biefeä 3af)rfjunbert3 , alfo in ber

geiftig Mitfjenbften Sßeriobe, betmg bie greqnen$ faft

nie über 800; unb bagegen mar bie fpätere feit 1837

fein atlp großer $lbftanb. 5tber nadj Söeenbignng be§

fran§öfifd)en ®riege£, tno alle 2Mt ftnbieren toollte,

ftieg fie anf 1400, ja über 1500. SDa glanbten benn

bk Bürger, toeil fie e£ ttmnfdjten, bk% muffe eitrig

bauern: eine Stenge §änfer ttmrben nen gebant, oft

mit frembem Kapital, nnb bloß für ^tubenten einge=

richtet. 23atb toären biefe §änfer and) oljne bk

$ataftropl)en öon 1831 nnb 1837 großenteils über*

flüffig geworben, nnb Ratten fomit ba% gan^e ipäufer*

fapital ber ©tabt enttoert^en muffen; benn gerabe hei

§äufern !ann baZ Angebot, tt)enn bk üftadjfrage ab-

nimmt, offenbar mir fefyr langfam öerminbert werben,

bnrd) nntertaffene Reparatur ic ; nnb eine §änferrrifi3

toirb beß^alb leidet bie tangnriertgfte öon allen. S5er*

faiües feit ber SBegfü^mng beS fran§öfifdjen §ofe£

nnb Sßenebig feit ber $lbnat)me be£ bortigen §anbel*,

mefjr nod) feit bem $lnft)ören ber SRepnblif finb tranrige

Belege bafür.

genug ü6er Äanton gelängt, tuäfyrenb er nun, feit bem erfteu

engüfcfyen Kriege, bie (Manbnifs empfangen Ijat, feine natürlichen

(xmporien, bie Strommünbungen, bie *ßroöinj Sofien jc, ju be-

nutzen. $ür ba3 e&ematS prioitegirtc Danton, roie ftdj üent fetbft

üerfte^t, eine grofje Unbebagttd>feit!
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(Sbenfo geiftooll \vk begrünbet ift bk $ermutt)ung

Sdjä'ffte'3
4
), baß jene s,ßrei3emiebrigungen ber

iSbelmetaüe, bte aufteilen als golge letzterer

sJ!ftinenprobuction ic. in ber ©efdjtdjte auftreten, fid)

regelmäßig oermittelft einer $lbfa£frife burd)fe£en. Sei

einer Sfikare, toie ®olb unb «Silber, bereu 23ebarf fo

beljnbar ift
5
), !ann eine SSermeljrung be3 Angebotes

nid)t fofort eine entfpredjenbe ^rei^üerntinberung l)er=

beifügen, üftun l)at, bi% bie testete eingetreten ift,

eine äftenge oon ^aufluftigen rairflid) meljr ®auffäl)ig=

leit, als poor. SDie <55etb^retfe ber übrigen SBaaren

fteigen al^bann nidjt bloß burd) ßonfumtionäföufe,

fonbern aud) burd) Speculation, inbem ein weitere^

Steigen oorau3gefe£t toirb, unb bie SSermeljrung ber

Umlaufmittel, fo lange bereu $rei£ nod) ^iemXid^ ber

alte bleibt, auf ben ßin^fuß brüden, folglich ©pecu*

lationen erleichtern muß. §ierburd) nimmt in ber

Siegel aud) bie ^robuction ber übrigen SSaaren gu.

Söäre bieß bei allen in üotllommen gleichem ©rabe ber

3all, fo brauste feine 5lbfattfrife beoorpfterjen. 3n
ber Sßirfticfjfeit aber ift auf foldje ©leid)mäßigfeit ge*

loiß nid)t gu rechnen; unb roenn nun früher ober

jpäter ber *ßrei£ ber eblen Sftetalte felbft Ijerab gel)t,

bereu @efammtmaffe folglich toieber nur ettoa benfelben

äöert^ l)at, urie öor ber vergrößerten Sftinertprobuction,

fo muß oieten SBaaren bie gehörige -iftad)frage fehlen
6
).

4
) Sübinger 3eitfd)ttft J858, <&. 466.

5
) Söegen ber großen 2>eljnbarfett ber &afjeut>orrcttfye (hoards),

Vu^uäbebürfuifie :c.

6
) 9?ad) Tooke, History of prices II, p. 145 toitrbe 1825 ba3
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— $)te californiftf^auftratifdjen (Solbftröme l)aben mt*

sroetfetfjaft in biefer %xt getoirft. @o breite fidf)

§. 33. in Qhtgtanb wäi)renb be§ 3af)re£ 1853 ba$ täg=

lid)e ©efpräd^ nnr um bk 2(uSfid)t auf unbegrän§te

»ietdjtfjümer, meiere bie (Mbfelber unb ÜDfärfte $luftra=

üen£ Ijaben follten; ebenfo um bie Unmögütfjfeit, ba$

ber 3^fuB (bamate 2 ^rocent) je toteber fteigen

fönnte. (Xoofe.) 2ßie fe^r bergleidjen Hoffnungen bie

^robuction Jörnen mußten, ift tTar
7
). (Sbenfo gewifc

aber, ba$ bie au3 mancherlei ©rünben (äftigernte,

förieg :c.) feit 1854 öorl)mtbene $rift3 im roeftltd^en

(Suropa burd) bie immer neu ^uftrömenben (Mbmaffen

oon Safjr $u Satyr oertagt raorben : freiließ fein magrer

33ortt)ei(, ba eine SSergögerung be3 am (Snbe bod) un-

üermeibüdfjen 3u f
ammen^rU(^e^ t

rao ntittterroeite ber

fc^toinbei^afte 23au immer nod) työtyer aufgetürmt

roirb, bie ®ataftropi)e nur üerfflimmern fann. —
2Ba£ öon $ermei)rung be3 nnrftidjen Selbes, ba$ gilt

uatürütf) auety öon 9ftün§üerringerungen , ober öon

^apieremiffionen, bereu rcal)re Unfolibität einftroeilen

masfirt toirb. 3« ftfl biefen gälten pflegt eine anwerft

fctjruungtjafte *ßrobuction£= unb $erfet)r£tt)ätigfeit ben

Anfang p machen, bk aber freiließ im @runbe auf

overtrading roefentftd) baburd) geförbert, t?afs mau üon ber Sluö

beute ber [taxier betriebenen cuttert fanifd)cn ©oft* unb ©ilbemtineu

ein rafct)e§ Sinfen ber ©beunetallpreife erwartete.
7
) ftaft jcbey neue (Mblattb f>at in ber erften $eit nad) feiner

trntbecfuug unmäßig t)ot)c Sßaareupreife; bann folgt eine ^eriobe

übertriebener äufuljren, bie fdjftejtfidj 31t einer Ärife fityrt: fo in

(ialtfornien 1851, in 5(itftra(ien 1854.
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TOffterftänbuijj beruhet unb bepalb fdjliefstttf) in eine

drifte »erläuft
8
).

8.

gaft jebe ®orntNeuerung ift t)on 2Ibfa|Mfen

begleitet, unb in mannen gälten fdjeint ba$ primäre

liebet, baZ deficit ber (Srttte, minber bebentlid), aU
ba$ fecunbäre. Stement Sngtar t)at gezeigt, ba$ in

gfranfreicfj feit 1800 bie 9fta£imatjat)re be£ ®ornpreifee

gan§ regelmäßig ben Sorten ber Ibfatjtrife unmittelbar

t>orljerget)en. (@o 1804, 1813, 1818, 1830, 1839,

1847, 1855.) gier ift bie Urfacrje ber drifte #ok*

facfjer %xt £)urcr) ben geringem ©rtrag ber Srnte,

foroie burtf) bie fielen, fonft nicrjt nott)tt>enbigen torn*

Transporte unb §anbel3operationen toirb ba% üftationaü

eintommen überhaupt oerminbert ; ba3 SSoll im ©anjen

atfo, i. $8. fremben Böllern gegenüber, lann ttidjt

metjr fo tuet taufen, ttrie geraötmlicr). £)a§u lommt

bann nocf), in golge ber t)ot)en ^ornpreife, eine llm=

tr-ät^ung in ber SBertrjeilung be§ (SinfommenS, toettfjc

nic^t otjne ©influft auf bie übliche SGBaaremtadjfrage

bleiben tann. ßroar gemimten burct) biefen jmeiten

llmftanb bk ©etreibeprobucenten genau ebenfo tuet,

tote bie ©etreibeconfumenten verloren fjaben; aber e3

ift fetjr jmeifelljaft , ob jene nun it)re 3ftet)rnacr)frage

8
) ®rofje Sübeäer Stifts toäfirenb ber $typer= unb SBipperjett

im 2tnfcmge be§ 17. $afjrfiimbert§.
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gerabe benfelben SBaaren äittoenben, Dort tDetc^en biefe,

in golge if)rer öerringerten Qal)lnng3färjigfeit, fid) §n*

rücfgebogen, ^ebenfalls famt bie 9ftef)r§afj{ ber ^ßrobu^

centett [fycm ®ett)inn erft öoltftänbig überfdjlagen, toenn

bie SEljenemng beinahe §u (£nbe ift, tt)är)renb bie (Sem*

fnmenten iljren SBerluft fogleidj füllen
1
). (§& pflegen

bafjer ade entbehrlichen 2öaaren, fottrie alle biejenigen,

beren Slnfdjaffnng fidj ttjcntgften§ etoa§ öerfdjieben

läfjt, im £f)euerwtg3jafjre gewaltig an $lbfa£ §n t)er=

Heren. 2>iej3 trifft aber bie nteiften (bewerbe- nnb

^panbeMente. 2)a3 flehte ^önigreid) @ad)fen l)at im

(Srntejaljre 1846/47 für feinen ($etreibeöerbrand) eine

3ttel)ran3gabe t>on 63 Will 3Kf. gehabt! ((Snget.)

©rofebritannien saljlte 1845 19 V2 Will «ßf. @t. für

feinen SöaumtooHberbraud) , 1847 nnr 9 x
/2 9^ill. Sn

treuerer ßeit empfangen bie Söanfen, biefe großen fRe=

ferüoirä ber nationalen ©rfparniffe, weniger 3uffa£r
al£ gettölmlid); eine Stenge 2)epofiten ttnrb irjnen

tt)ot)I gar anfgelünbigt. üftatürlicr) fönnen fie nnn

ifjrerfetts §anbel nnb ©ercerbe nidjt meljr tüie bisher

nnterftü|en: fie erljöljen iljren £>i£cont, befdjränfen bett

$rei£ it)reS (£rebitgeben£ ic. 9cnn tritt getoö^nlid)

x
) %n ben erften 8tabien ber Äornttjeueruttg pflegt bie SOiaffc

be§ umtaufenben (Mbe§ (eittfdjftepd) SBanfttoten ic.) größer ju

werben, in bett testen abjutte^men : weit in folgen Ratten jttrifdjeu

Urfadje uttb Sßirhtng immer einige $eit üerftretdjen muß. ®ie

Keine ftornmaffe nad) einer fd)Ied)ten ©rnte Ijat gteic^ Anfang*

in ber Siegel l^ertt ©efammtroertlj , aU bie grof$e nad) einer

guten (£rnte, »oneben bie übrigen äßaarett bodj toenigftett§ eine

furge SSetfe nod) ju bett früheren greifen umlaufen.

ffioidjer, 2lnftdjten b. SSotf§n)trtf)frf). II. 3. Stuft. 27
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norf) bie 9lott)UKubigfeit r]in§u, für eingekaufte^ %t*

treibe ftarfe Söaarfenbungen üt3 2lu3lanb ju machen 2
).

$)a ift benn meiftenä ber @turj trieter unfotiben

©peculanten nicrjt länger %n oermeiben. 2SaS eine

foltf)e Xf)euerung3frife nod) fel)r öerfflimmert , in3-

befonbere itjre potitifcfje @efäl)rlicf)feit, ift ber Umftanb,

bafc eigentlich jebe $orntfjeuerung ben 2trbeit§lof)n pofitit>

fjerabbrücft , olfo in einer Qett, too Ijotjer ßot)n für

ben Arbeiter boppelt notfjroenbig wäre. 2lber eine

Stenge oon SßerJonen, bie fonft öiele Arbeit laufen

tonnten, ftnb nunmehr burd) bie Steuerung ber £eben£=

mittel baöon abgehalten. SCBer fonft oielleicfjt $mi

3)tenftboten rjatte, mufj nun ben einen entlaffen; toer

fonft brei Sludge im 3af)r »erbrauste, fdjränft fic^

je|t auf §it»et berfelben ein, unb nötigt fo ben

©djneiber, einen (Sefellen weniger $u galten. Unb auf

ber anbern ^titt ttergröftert ficr) ba% Angebot: oiele

ülftenfdjen, bie fonft eben nid^t für (Selb arbeiten, ferjen

ficr) jetjt ba§u gelungen; bk bisherigen Arbeiter

ftrengen fid) in ber -iftou) ftärler an. @o foftete 5. 23.

in (Snglanb, eine (£lle ülftuffelin trieben §u laffen, 1790,

too ber 2öei$enprei§ 56 (Schillinge für ben Ouarter

betrug, 15 ^ßence; 1812 bagegen, bei einem SSei§en=

preife öon 120 <Scr)ittingen, nur 6 Sßence ! — UebrigenS

fe£t fid) bie fötifis, meldte oon einer äJäfternte Oeran^

taftf toirb, in geuriffem <5inne nocf) fort, roenn ttadjljer

2
) ©eI6ft in ©nglanb, atfo betn Sanbe, weltf)e£ bie reget

mäftigfte Äomaufu^r tjat, nmrben 1855 für 17497000 $f. ©t.

betreibe unb 2Re# eingeführt, 1856 für 23027000, 1857 für

1<)373000.
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eine reiche @rnte $Ule§ wieber gut gemalt §u traben

fdfjeint. Sftun täfct eben bie, oorfjer fo fe^r gefteigerte,

$auffäf)igfeit ber fogenannten ^ornlänber plötrfitf) natf).

3öenn bie ^aufleute au§ irgenb wetdjen ©rünben

für bk ßuhinft erwarten, ba£ fidf) ba£ Angebot einer

SBaare bebeutenb verringern werbe, fo pflegt aföbalb

ein Wetteifer ber Specutation $u entfielen, um bk

nodj öorfjanbenen $orrätl)e, beren $rei3ert)ötmng man
oorau£fiel)t, in tfjren 93efi^ 51t bringen. So glaubten

5. 33. bie (Sngtänber, al£ in ben Sauren 1807 unb

1808 audf) £)änemarf unb SRufjtanb bem kontinental

jtofteme beitraten, Spanien unb Portugal aber von

^apoleon'3 beeren erobert würben, bafy fie je|t, aufter

oon Sdfjweben, gar leine continentalen ^rjeugniffe

mel)r bekommen würben. 3n golge beffen ftieg ber

ruffifdje §anf oon 58 auf 118 $f. St., ber gtad)3

oon 68 auf 140 *ßf. St. für bk Stonne, £alg oon

54 auf 110 Sdjitl. für ben Zentner; preu^ifc^eS S3axt=*

f)ots oon 3 2
/3
— 7 ?ßf. St. auf 15 für bie Sabung;

jpanifdje befte SGBoHc oon 6—7 auf 22—25 (Schillinge

für baZ $funb :c. SDaffetbe wieberljolte fidfj wegen

ber immer pnefjmenben potittfcijen Spannung mit bm
bereinigten (Staaten aud) im SBerfefjr mit ben bortigen

SBaaren. Unb $war entftanb f)ierau£ gar balb eine

allgemeine Ueberfpeculation ber ^aufteilte, ttornetjmticij

oeranlafct burtf) baZ locfenbe Söeiftriet unb bk vermehrten

(Srebitmittel berjenigen, weldje beim (Steigen be£ ^reife£

ifjrer SBorrätfye gewonnen Ratten. So betmte fidfj bie

fieberhafte X^ätigleit, wefcfje eigentlich nur für gewiffe

C$inful)rsweige ®runb fyatte, über ben größten %ty\l

27*
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ber brttifdjen 23olföwirtl)fd)aft aus; unb wie man

fpäter ber Uebertreibung inne warb, muftte aud) bie

$rifi£ in bett Sauren 1810—11 eine fe^r auggebefjnte

fein. Xoofe öerfidjert, baft bie fcmfmänniftfjen SSerlufte

tüäfjrenb biefer ®rift£ größer waren, afö felbft wäljrenb

ber Sa^re 1814—16.

9.

®an5 öome^mü^ aber pflegt ber lu^brudj eines

Krieges 1
)

nad) langem ^rieben öon fdjweren $bfa|*

trifen begleitet §u fein. £)a§ ®efammteinfommen be£

$otfe§ mujs fiel) burd) ben ®rieg natürlid) öerminbern.

$)ie Iräftigften ÜXRänner nnb ^ßferbe werben ifyrer bis*

Ijerigen *ßrobuctton3arbeit entzogen; baS geiftige 3ntereffe

ber Nation, eine audj öfonomifdj l)öd)ft bebentenbe

<5ad)e, wirb anf kämpfe nnb (Siege, b. f>. alfo in

tt>irtf)fd)afttid) meift unprobuctiüe Kanäle geleitet. 3)a3

allgemein l)errfc^enbe ®efüf)l ber Unfidjerfjeit entmutigt

alle biejenigen, welche fonft im Voraus §n probuciren

pflegten. 8u9^e^ Bringt baffelbe ®efül)l bie 23efi§er

öon (Staatspapieren, Letten zc. burd) beren (SurSer*

niebrignng um einen großen %fy\l ifjreS Vermögens,

ofme bafy bod) irgenb eine anbere SSolfSflaffe aus biefem

SBerlufte ©ewhm §öge. §ier§u lommt bann nod) eine

*) förne Ärifc wegen bloßer fturd&t öor bem triege tt>irb in

Gttgtcmb bereits 1528 erwähnt.
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Stenge üon 21uffpeid)erungen otme faufmönnifcrjen Qtvtd,

eine äftenge fogar t>on eigentlichen Qerftörungen. ©e-

fd)led)ter roie ba$ heutige, bie leinen großen Krieg in

ber Sftäfje felbft erlebt rjaben
2
), pflegen biefe Qerftörungen

roeit unter bem magren SSertfje ju fdjäfcett. 3d) mill

ober nur boron erinnern, bafj $. 58. bie ^romn§ Dft=

preuften in bem einen Krieggjarjre 1807 faft 190000

^ferbe unb 318000 iRinber üerloren fyxt, b. f). über

bie £>älfte ifyreS ^ferbe* unb SRinböierjbeftanbeS. Sn
ganj ^reufjen öfttid) t>on ber 2ßeid)fet Ijaben bie

Kriegäjarjre 1807, 1812 unb 1813, einen «Schaben t>on

789 Wfliil SRI angerichtet (ö. §a£trjaufen) ; im König-

reiche ©adjfen bie ßeit oomSanuar 1813 big Suni 1814

einen (Schaben t)on 402 Millionen (äJtofluS). — 2>iefe

SBerminberung be§ nationalen (£infommen£ ift natürlich

aud) eine SBerminberung ber nationalen Kauffärjigfeit.

@ie mufj barjer für alle $efi|er r>on früher probucirten

Söaarenoorrätfjen , b. r> alfo bie meiften Kaufleute,

nidjt minber für alle biejenigen ^robucenten, roelc^e

it)r früheres ®efd)äft ungefd)mälert fortfeien roollen,

ja felbft für alle 23efi£er r>on ^robuctiofräften , bie

nun großenteils bracr) liegen, eine ferjr emüfinblid)e

KrifiS pr golge Ijaben. 3)er lefct erroälmte Umftanb

trifft nid)t allein bie ©igentfjümer firmer Kapitalien,

roelcrje burd) ben Krieg geroaltig an Söertfj verlieren,

fonbern aud) bk Arbeiter. 3n jebem großen Kriege

pflegt ber Arbeitslohn §u finlen, roenigftenS reell, im

SBergleid) mit ben ßebenSgenüffen , felbft trenn er

*) Satb 1849 gefdmeben

!
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nominell, bitrd) (Sutmertljung ber Umlaufmittel, t)iel=

leidet geftiegen märe 3
). Sftan barf ormeljin ja nidjt

öergeffen, ba& bie grofce 9#ef)räal)l aller (Sonfumtionen

Mittel pm ßmecfe ber neuen ^robuction ift, unb ba$

gerabe Neroon bk meiften 3ftenfcf)en leben. £)ie klaffe

ber Zentner, beren SSer^eljrung allerbing$ feine un=

mittelbar ^robuctit>e ift, mirb im Kriege minbeftenS

cbenfo feljr burd) ©äumigfeit ober Snfolöenj il)rer

©dmlbner pr ©infdjränfung genötigt.

5lu^er einer fold) abfoluten SSerminberung ber

9lad)frage
4
) bringt ber ®rieg audf) faft unöermeiblid)

eine furchtbare (£rftf)ütterung ber ganzen noc§ übrigen

(Sonfumtion Ijeroor. 2)ie ©ummen, meldte jeber frteg=

füfyrenbe (Staat an (Steuern unb $lnleit)en ergebt,

tnerben §u ganj anberen Wirten öon 9lad)frage üermanbt,

als menn fie in ben £afd)en ber Untertanen geblieben

mären. 2öie grofj biefer Soften aber fein lann, bemeift

unter Ruberem ©nglanb, beffen @taat§au3gaben 1792

notf; nidjt Dolle 20 Millionen $f. @t. betragen Ratten,

s
) $n ©ngtanb betrug ber Sßodjenlofyn ber ^elbarbeiter

1790 = 82 Stuten Soeben, 1807 nur = 53. fjiir getiefte £anb=

werter mar er nod) meljr gefunden: oon 169 auf 83 (Wörter).

4
) 2>tcfc ift freiließ ntdjt unter aßen Untftänben gteidj groft.

@tc lann überwogen »erben, fatt3 bie nidjt im Kriege oerwenbeten

SMföftaffen nun um fo tfyätiger arbeiten unb eifriger fparen; wenn

erfyebfidje S5erbefferungen be§ 2tcferbaue§ ober ®ewerbfteif$e§ ein=

treten ; enblid) and), wenn fapitat oon Sinken Jjerbeiftrömt. ©o ijat

j. 53. ©ugtanb bie fernere 2töfafcfrife, weWje e§ im anfange be§

franjöftfc^en $teootution§friege3 erlitt, fet)r batb oerwunben, unb

ift nad^er, trofc häufiger äRtfeernten (»ort 1793—1812 waren 10

fdjtedjte $afyre), wäfyrenb be§ $riege§ unzweifelhaft reid)er geworben.
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1812 bagegett über 88 ätfillionen, 1813 faft 106 WM.,
1814 fogar 106832000. £)ie ausgaben für §eer,

giotte unb Artillerie beliefen ficr) 1801—14 bittet

fdjnitttidj auf 45259000 *ßf. (St., 1814 fogar auf

71686000; bagegen in bett griebenSjafjren ft% 1836

nur burcr^ntttltd) auf 17104000, ja 1836 allein nur

auf 12113000 (Wörter). — Saffetbe gilt in notf) tnel

^ö^erem ®rabe t»on ^lünberungen ober Kontributionen

be3 fiegreidjen geinbeä. Um and) bat-on ein Söeifpiel

gu geben, erinnere tcr) an bett fiebettjät)rigen ®rieg,

weldfjer beut Keinen äftecflenburg über 51 ätfifl. $Rt

an Sieferuttgen unb Kontributionen foftete; beut ®ttr*

fürftentlmme (Saufen faft 219 Millionen, au^er einer

3cr)utbent>ermel)rung oott 114 Millionen fflll SDie

<Stabt Hamburg f)at 1796 gegen fjottänbifdje Snfcrty*

tionen 8 dJliü. grauet an granfretd) ^aljlen muffen,

1799 nüeber 4 Will gegen batatnfdje Snfcriptionen,

1801 1 2M., 1803 ein Sarteljen an Sortier fcon

3 äftttt., 1807 für Aufhebung be£ ©equefter£ auf eng*

üfdje SBaaren 16 3JätL, enbticr) nod) 1813 bie 2öeg*

nafmte ber Söanfbepofiten Don 7489343 9#f. Söattco 5
).

ßu biefetn Tillen fommt bann noer) bk grofte Um*
luäljung, roetdjer jeber bebeutenbe ®rieg in ben 2öegen

beä auswärtigen §anbet3 bewirft 6
). 9ftan benfe nur

5
)

Sßon ber unge^euem Ärifc im alten Statten burd) ben

2(usbru<$ be» 9fttt()rtbattfd)en Krieges f. SWommfen, ^öntifcfye

®cfd&tc$te II, <S. 239 ff., 247. 273 ff. 302. 377. Äfofftfd) gfc

fd)itbert in Sicero^ 9lebe pro lege Manilia 7.

6
) ©djroere ÄriftS ber 2(ug§burger Seberci, aU ber Ärieg tu

Statten unb ^iebertanb 1513 bte gewohnte 53aumwottjwfu^r

geftört fcatte.



_^ 424

mt ben franjöfifdjen SReooüttiongfrieg , wo bie engti*

ftfjen SSaaren, um in§ norbmeftticrje £)eutfcf)tanb ju

fommeu, fett 1805 erft über (Stettin, bann über %ön*

ningen, jnle^t fogar über ®otf)enburg nnb ÄarlSfjatnm

gefjen mufften. £)ie fran^öfifd^en SSaumtoollfabrifen

fonnten ifyren SRofyftoff nnr oon ©oanien, 9ceaöet nnb

ber dürfet, ja in ber Siegel fogar nnr 31t Sanbe be*

gießen. SBä^renb ber SÖIütf^eit be§ (£ontinentaift)ftem§,

alfo öon 1809—13, betrugen gratfjt nnb Stffecuran^

fofteu jtotfe^eu $ßeter3burg unb Sonbon für §anf nnb

£afg 12—13 mal fo öiel ofö im Saljr 1839; für

©eibe oon Stalten 106
*ßf. ©t. für ben hatten oon

240 *ßfb.: oft nutzte biefe SBaare oon Bergamo über

©mürna ober 2Ircfjangef ge^en! £)ie $rad)t= unb

ßicen^gebü^ren für ein ©tfjiff oon 100 Tonnen ^tDtfc^en

Sonbon unb (£atai3 r)irt unb Ijer ftiegen big 50000 *ßf.

©t. Söenn bie Sßetoofnter oon (£alai3 manche engliftfje

SSaaren über ©atonitf)i in ber Sürfei be^iefjen mußten,

fo loftete bie gradjt ebenfo öiel, at§ toenn fie gut ©ee

^toeimat um bie @rbe gefahren toären (£oofe). Sßie

manche 2lbfa£toege muffen burdf) biefe unmäßige SSer^

Neuerung be§ $erfaufe3 ober be§ 2Bieberbejuge§ oon

2tequioatenten in Verfall geraten! Rubere toerben

gan^ eigentlich oerföerrt. ©o ftiegen $. $. bk engü*

fc^en ^ornpreife in ben früheren Kriegen üon 1688

bi§ 1762 fo gut ttrie gar nidfjt; ja fie ftanben toof)t

niebriger, aU in grieben^eiten. ©o fefjr biefe %$aU
fadje gegen eine meit verbreitete $fanafjme ber Xfjeo^

retiler ftreitet, fo erftärt fie ftcfj bod) gan^ natürlich

(Sngfonb toar bamate ein fornau§füf)renbe3 Sanb, unb
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tiefe $lugful)r würbe bttrd) ben $rieg abgefdmitten.

©d)on im Mittelalter ift 9tefmlid(je3 Beobachtet, wo

irgenb ein ©efdfjäft öorjug&üeife auf bett @£üort

regnete. @o litten §. 23. bie norniegifdjett giftet im

gafjre 1284 unb bett folgenben eine fdjlimtne ®rife,

al$ fie ber ®rieg mit ben §attfeatett be§ 2lbfa|e3 tfjrer

gaftenfpeife im ©üben beraubte, ©benfo ein äftenfdjen?

alter früher bie englifdjen gifdjer, alz üjre beutfcfjett

Shmben, burd) ben Einfall ber Mongolen geängftigt,

wegblieben 7
).

dauert ber ®rieg längere ßeit, fo tmtfi ftdj ein

%f)eil biefer (Srfcf)ütterungen tnol)l allmälid) ttneber in£

®leid)geuud)t fe£en. 9lur fjoffe deiner, hiermit fdjon

bie ganje ^ranfljeit überftanben §u Ijaben! Wxt bem

Eintritte be§ grieben§ erfolgt in ber Siegel eine

neue ®rifi§, um fo heftiger, je olö|ltdjer ber grieben§*

fd)luj3
8

) getoefen. Wan ben!e nur an bie ^unberttaufenbe

öon tüchtigen Firmen, meiere nun unvorbereitet §um

Pfluge, Söefcftufjte ic. ^urücüe^ren. äöetdj' eine SCRaffe

oon Arbeit unb Kapital ift ferner burd) ben ®rieg in

bie Verfertigung oon Munition, Sßaffen, ®rieg§fd)iffen

geteuft; unb biefer gan§e, rtefent)aft gettmdfjfene Btoeig

7
) Matth. Paris, Hist. Angliae, p. 398 fg.

8
) $m alten Sltben erlebte fcfyon @o!rate§ eine foXcfje $rife

nacb bem (Snbe be§ peloponnefifdjen friegeS. (3Eenopfyon§ 3)enf*

roürbigfeiten II, 7.) $n ber neuern geit gehört e3 ju ben früljeften

näfyer befannten SBeifpieten, baß in granfrettfi bie ftafyre 1714 ff.

fo rettf) an Sßanferotten waren: ögt. Melon, Essai politique sur

le commerce, Ch. 16. Dutot, Reflexions, p. 862 fg. ed. Daire.

ferner bie grofse engüfcfye Ärife naefy bem ©djtuffe be§ fieben*

jabrigen ÄriegeS: »gl. Tooke, History of prices II, p. 363.
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ber ^otfömirtbfcfyaft tnug bann im grieben urplö|lidj

nneber einfdjrumpfen. Stt Söirmingljam allein traten

ättnfdjen 1804 unb 1817 gegen fünf Millionen geuer*

gemefjre fabricirt (Wai&nUoü)). £a§ plöfcttdje Stuf*

Ijöreu biefer Sßrobuction oerurfadjte natürlid) eine heftige

Äriffc, fobaß fid) bie @tabt 1817 aufter ©tanbe faf),

i^re Firmen fetbft §u erhalten, nnb bie £ülfe be3

9fttnifterium£ in 5lnfprud) nalmt. Ueberfjaupt mufj e§

fd)on einen gemaltigen ©toft bemirlen, menn auf ein*

mal fo tuele gemolmte (Steuern unb $nleil)en meg-

fallen: mie benn 3. 23. in (Snglanb bie ©infommen*

fteuer, meiere 1816 gan§ aufgehoben mürbe, 1814/15

gegen 15300000 *ßf. @t. betragen §atte. — 3todj

erfdjütternber fann unter Urnftänben bie ^üd!el)r be3

§anbel3 in feine §mar natürlichen, aber 8al)re lang

unterbrochenen Kanäle mirfen. ©efefet §. 23. e£ märe

burd) einen ®rieg ber früher fef)r lebhafte S5er!et)r

^mifdjen einem $ortt* unb einem gabrittanbe abge*

j1
Quitten, fo merben bie ßanbmirtrje bort, unb bie

gabrifanten l)ier eine $tbfa£frife leiben. Söäljrt ber

$rieg lange, fo gleidjt fidj bie @rfd)ütterung altmätid)

au3: btö ^orntanb mtrb alle Kapital* unb 2trbeit3fräfte,

bie e§ bem Slderbau ent^iel)en lann, auf gabrifantagen

öermenben; ba§> gabrillanb umgelegt, 9tun aber fteltt

ber gfrieben£fd)tuf3 ben freien S5erfet)r mieber l)er. «Sofort

merben bie gabrifen be§ ®ornlanbe3 mit benen be3

3fabriflanbe3 nicr)t mefjr coneurriren fönnen; ebenfo

aber aud) W Sanbmirtlje be3 le^tern nidjt mit benen

be§ erftern. 2)ie SMfe mithin mieberfjolt fid). (5tma§

ber 2lrt l)at namentlich (Sngfanb im Safjre 1814/15
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erfahren. SBäfjrenb bte &rife §u Anfang be§ 9tootution3=

frtege§ mit ben @taat§^apteren begann, ftellte fie fid)

p @nbe be3 Krieget öorerft bei ben ^ßäd^tem ein.

SDurd) bie (Sontinentalfperre nnb bte balb nad)l)er ein*

tretenbe «Spannung mit ben bereinigten (Staaten tnar

(Snglanb gelungen trorben, feinen Kornbebarf faft an&
fcrjließlid) felbft §n erzeugen. @3 raaren baljer ungeheuere

Kapitalien anf fdjlecrjten Söoben ttertoanbt, überhaupt

bte ßanbn?irtf)f(f|aft im rjöcr)ften ©rabe intenftü getoorben.

2I(lej§ bte§ fonnte natürlich nnr gefd)ef)en nnter Vorauf
fe|ung fe^r f)ot)er Kornpreife; nnb tnie'mit bem ©in*

tritte be3 grieben3 eine ftarfe Kompfufjr erfolgte, fo

mußten bie greife nnter bk englifd)en ^robuction^roften

gebriicft Serben, (Sie ftanben p Anfang 1814 über

50 $roc. tiefer, afö äJtttte 1812. 2htin aber be§ sßädjter*

ftanbe£, Verlegenheit ber @runbeigentf)ümer foftcn

immer and) ben gabrilanten einen großen SLr)etl it)re£

2lbfa£e3: bamalg nm fo fdjlimmer, tteil bk gabriten

bnrd) ba» $lufl)ören ber ßontinentalfperre eine gewaltige

(Srroeiterung tr)re^ 9ftarfte§ gefjofft, nnb beßljalb me^r

probucirt tjatten, al3 je. (Sine Un§arjt felbft fcon Klein*

rjänblem beteiligte fid) bamal§ an Verfenbnngen Don

guder, Kaffee tt. nadj bem kontinente. £>ie pä£e be§

geftlanbe£, mit englifdjen Söaaren überfdjtuemmt, tonnten

balb feinen Abfluß merjr barbieten, ptnal (Snglanb je§t

bie au3fd)tießlid)e SBerforgung ber lolonialen Hftärfte

tnieber mit ben §ottänbem, «Spaniern nnb granpfen

feilen mußte, unb ba% engtifdje gollftiftem bie öornefjtn*

ften @egemr>ertl)e, treibe ber kontinent §u bieten Ijatte,

(feit 1815 tobefonbere aud) (betreibe) factifdj au&
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fdjlop). SRedmet mau rjier^u nod) baz ptöfcftcfje 2luf^

fyören ber ungeljeuern $rieg£confumtion
, fo mirb man

begreifen, \vk in ben Sorten 1814—15 gegen rmnbert

kaufen fafliren tonnten (Xoofe 10
). $on ber gleich

zeitigen grieben§frife in Defterreid) ift e§ begreiflid),

ba$ fie bei ben ®emerbtreibenben i^ren Anfang narjm 11
).

9tocr) möchten mir mit Porter einen allgemeinem

(5rftärung3grunb §n §ütfe nehmen. (£in $olf, ba§

friegerifcrje Anstrengungen madjt über fein ©inlommen

f)inan§, gleidjt einem $erfd)menber, in beffen Umgebung

%\k§ ben ©djein be§ #todjtbum§ Ijaben fann. 2)ie

®runbrente 3. 53. fteigt burd) bie teeren ®ornpreife;

tnete ^apitatiften gewinnen burd) bie (Staatsanleihen,

jumal folcrje, bie in ben §auptftäbten moljnen, mithin

bk öffentliche Meinung am ftärfften influiren; nict)t

minber gemimten biejenigen gabrifanten, meldte für bie

(Subfibien unb @£pebitionen arbeiten. Snbeffen 2tlle§

ift, ttom (Stanfymnfte ber ganzen SSoXf^tt)irtt)fd^aft tjer

betrachtet, nur Xäufdmng; obmorjt r>iele ©inline, gerabe

ttrie htx jenem $erfd)tt»enber, babei intereffirt finb, ba%

9
) 2)te SfaSfufyr engtifd)er SBaarcu mar 1814 = 45 SWitt.

wertf); fie fattf 1816 auf 41, 1817 auf 35 WIM. ijtxab.

10
) 3)er fo unerwartet frütje 2(6fdjtuf3 be3 engtifdHranjöfifdjen

$rtege§ mit SRußlanb im $rüfy;af)r 1856 machte einen gewaltigen

©inbrucf auf ben ^rei§ berjenigen SBaaren, beren S3e^ug burd)

ben $rieg erfdjwert gewefen war. 2einfaat j. 33. ging oon 78 ©djifi.

pro Ouarter auf 48 ©djift. fytxab, XqXq oon 68 ©djitt. pro (Eentner

auf 45 ©djiß. 2)aj3 gIeid)Wol)I feine eigentttdje Stöfafcfrife fyterau»

entftanb, ift bem Uebergewidjt entgegengefe^ter ^mpulfe, nameut=

lid) be§ catifornifd)=auftraüfd)en (Mbftrome§ jujufdjret&en.

") 3fo. Mütter, SBriefroedrfet mit ®enfe, ©.213.
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tue STcmfdjang möglidjft lauge fortbauere. tommt bie

Nation enblid) §itr Söefinnung, fo muft ber @toJ3 beä

51nf)alten£ um fo erfdjüttewber aurfen, je tafdfjer ba3

Söergunterlaufen gett»efen. §ierburd) erllärt e£ fid), baft

im $. tönigreid) 1802—9 burdpnittlidj 1272 $cm-

ferotte ausbrachen, 1809—16 bagegett burdjfdjnittlid)

2231. — Uebrigenä fonnen audj neutrale «Staaten öon

einer fofdjen griebensrrife getroffen toerben, §umal tnenn

fie Dörfer, nmfjrenb be3 ®riege§ felbft, au§ ber Untere

bredjung be3 gemoljnten Sßerfel)r3 35orttjeit gebogen Ratten.

©o erfolgten 5. SB. gleid) nad) bem Gmbe beä fieben*

jäljrigen $riege3 galjlreidje Söanferotte in §ollanb,

§amburg it., fur§ in btn Säubern, toeldje unmittelbar

t)om Kriege ttmren üerfdjont geblieben. S)er alte Hn=

berfon tnill biefe Stljatfadje, freiließ feljr ungenügenb,

barauä ertlären, ba$ bk friegfüt)renbeu §eere fo triele

Sd)ulben unbe^a^lt liefen, ba$ fo öiele beutfdje gürfteu

iljr fd)led)te3 (Mb nidjt einsieljen toollten ober tonnten,

u. bgl. m. 3d) erinnere an ba$ auffallenbe erft

Steigen bann toieber %allm ber §amburger Sdjippreife

Sttrifd)en 1778 unb 1782 12
). Sdjon früher Ijatte bie

Sdjioeis nad) bem Gntbe be£ breißigjälirigen $riege§

eine langwierige unb furchtbare £anbbaufrifi£ erfahren,

meldte fid) in brücfenber 2Bol)lfeilf)eit be3 ®orn3, tiefem

Surfen ber Söobenpreife ,
$al)lreid)en (Soncurfen, %u&

ttmnberungen, Sauemaufftänben :c. äußerte. Offenbar,

meil ber fd)tt)ei§erifd)e $Iderbau, ber öom Kriege fcer*

fdjont geblieben, fidj im ginblid auf bie gehemmte

n
) SBüfü, SBcvfc I, <3. 317.



430

Sßrobuctton ©djwabenS, 93atjern§ :c. ju weit ausgebest

l)atte: fobatb bie $>eutfd)en lieber mitwerben fonnten,

mufcte e3 nun am regten $tbfa£ fehlen.

10.

(Sinen wefenttid) anbern ©Ijarafter fjat bie jüngfte

beutfdje ®rifi£, meldje fid) unmittelbar nadj 33e=

enbigung beä legten ®riege§ mit granfreid) vorbereitete

unb nod) immer nic^t gan§ überftanben ift. §ier mar

ber $rieg §u lur§ gewefen, um grofte Umlenfungen

ber nationalen 3Birt^|d^aft§lräfte §u bewirken. £)efto

mef)r traten bieft aber bk Hoffnungen, weldje ftdj an

ben 2frieben3fd)luf$ anknüpften: groft genug, um burd)

ein unglüdlid)e§ Sufammentreffen twn Umftänben eine

®rife gu üeranlaffen, bie an $u§bef)nung, Sntenfttät

unb Sangwierigfeit faum Ujre3 @letd)en fjat.

£)ie beiftrietlofe ©rö^e, ©djnettigfett, Ungetrübtljeit

be3 ©iege§ tjatte bie fünften Hoffnungen be§ *ßubti^

cum£ übertroffen. £)af$ ein STljeit be§ ©rfotgeS öon

ber ungewöhnlich fdjted)ten Vorbereitung unb güljrung

be3 ®egner3 Ijerrüljrte, bebauten nur SBenige: bie

Reiften glaubten bef$atb, an ber ©djwelle be§ ewigen

griebeng auf (£rben §u fteljen, wobei namenttidj aud)

bie fabeltjafte Vorftellung oon einer 5(u3artung ber

ganzen fransöfifdjen Sftaffe mitwirkte. (£benfo rofig

waren bie $uSfid)ten im Snnern. $>ie Sßiebertjerfteüung

eineä mächtigen beutfd)en 9tod)e3, biefc Sbeal, wofür
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ber gebitbete äJättelftanb oon Sugenb auf gefdjwärmt

Ijatte, war je£t oerwirflidjt : wer nidjt an bie 3al)r=

jetmte langer forgen- unb müljeöollen Vorarbeiten beS

3olloerein3, be§ (£ifenbal)nbaue§, ber ^reu^ifctjen §eere3*

organtfation , ber beutfdjen SBtffenfdjaft 2c. backte, ber

!onnte glauben, tote burd) einen S^nberfc^lag, wop
e£ nur ber richtigen gormel bebarf. 2öa£ mochte ba

nod) für unmöglich gelten? £)er öfonomifdje (Sinbrud

toterer ölöttfidjen (Erweiterung unb (Sntwöltung be£

$ori$onte§ mürbe nod) oerftärft burd) jtoei mistige

Umftänbe. Seit mel)r als einem 9!ftenfd)enalter ijatte

bie XageSüreffe, namentlid) feit beut Vorgange öon

Jriebrid) Sift, bem beutfdjen Volle, pmal beffen Süftttel*

ftanbe fortwäljrenb ÜFhttl) eingebrochen, il)m öorge*

galten, baf$ er bt^tjer gegenüber ben anberen Vollem

firfj felbft unterfd)ä|t Ijabe. &)a3 mochte oormal§, in

ßeiten ber $lbfpannung unb 9Jhttl)lofigfeit, feljr l)eil=

fam tonifdf) wirfen; je|t nutzte e£ bm oljnebiefc be^

ginnenben ükufd) bebenllid) fteigem, um fo meljr, al3

jebe Sd)meid)elei, um nadj wie oor gu gefallen, immer

ftärlere ©etoür^e anpwenben pflegt. — Sobann aber

Ratten bk Saljre §wifd)en 1866 unb 1870 nie beu

2lfybrud lo£ werben fönnen, ber alle wirtl)fd)aftlid)en

Veftrebungen nieberljielt, ba§ ün fernerer, gefährlicher

Ärieg mit granfretrfj fo §n fagen in ber £uft liege,

ba£ überhaupt bie 1866 erfolgte politifdje Umwälzung

ifyre eigentliche Sßrobe erft §u befielen l)abe. $ein

SSunber alfo, wenn bie beutfdje ©oecutation je£t

einem lange aufgeftauten Strome glidj, beffen Sd)leufen

ptö|lid) geöffnet werben.
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@d)on btefe $erf>ättniffe allein mürben eine ge=

wattige Ueberfpeculation erklärbar machen, ^lun lamen

aber nod) bebeutfame pofitiöe ©taatSmajsregeln ba%u,

tneldje in berfefbeu Sftdftung tmrfen mufften. Sd)

meine bie plöfcttdje Umgeftaltung gerabe ber für bie

SBolföttnrtfrfdjaft funbamentalften ©efefce, burd) (Sn*

fürjrung ber Sugftet^ett, ©etoerbefreifyeit, 2tctienfreif)eit,

2öud)erfreit)eit, tnobei man öietfad), aus begreiflicher

SReaction gegen bisherige ju enge Söefdjräntungen, fetbft

bie nottjtüenbigften (Sautelen gegen TOpraud) ber neuen

©djranlenlofigleit üerabfäumte. SRamentlidj bie 5(ctien-

gefe^gebung üon 1870 rjat t)ier fefjr gefGrabet, iueil fie

bie §ur Ueberfpecutation am leic^teften öerfüljrbare

©efdjäftsform mit einer SCrt tton $ogetfreif)eit au3=

rüftete. 3n ^reu^en mürben uom 1. 3uli 1870 bi3

31. 2)ecember 1874 857 Slctiengefeltfdjaften mit

4289777775 m. Stctienfapital gegrünbet; umfjrenb

ber met)r atö 70 3af)re öor 1870 pfammen nur 410

Slctiengefeltfdjaften mit 3078 äÄitf. Tlt Unb §tt>ar

richtete ftcf» biefe UnternerjmungSform in ber frühem

3eit üor^uggmeife auf 23erg* unb §üttenroerfe , @ifen=

batjnen, $erfid)erungen; neuerbing§ auf bie tuet weniger

für fie geeigneten ©efdfjäfte ber Brauerei, äftafdjinen*

fabrifation, be3 §äuferbaue£ ic.
1
). — Unter folgen

*) £>afj matt freiließ ben (gitiffafj ber btoßen (Sefe^e tu btefer

$injidjt titelt überfc^ätjcit barf, fefyrt bie Skrgleidjung £)efierreid}§,

wo ba§ ©oncefftonSfaflem eine ebenfo fdjtiimne 2tu3artung beS

2tctientt)efen3 nidjt üer^ütet f)at. 2)a§ Siener GTnrSbtatt notirte

(Snbe 1866 u. %. 16 ©ifenbctfin^ctien, 4 Snbujlrie* unb 8 muU
aetten; am 9. 9ftai 1873 44 ber erften, 201 ber feiten, 124 ber

brüten «rt!
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Umftänben erfolgte nun bas ©inftrömen ber fran§öfi*

fdjen äftilliarben, alfo einer &rieg3contribution, tüte

bie ©efdfjidfjte feine gleite femtt. 3eber Stationär

Äfonom tt>ei§, ba$ eine ^Bereicherung be§ $olfe§ auf

folgern Söege eine f)öcfjft gefährliche ift, ttne ja aurf)

W oorliegenbe j. 33. hk ©efa^ren ber
f. g. focialen

grage in SDeutfd^lanb fe^r oerfdfjärft fjat. Söenn in

ber furzen grift oom 1. 3uni 1871 big $um 5. (September

1873 in 33 Saaten bie ungeheuere SBertfjgröfce oon

4990660453 graulen ofjne ©egenleiftung aus granf*

reidfj auf SDeutferlaub übertragen ttmrbe, fo läftt fidj

ber (Sinbrucf Ijieroon auf unfere $ßrei£oerf)ältmffe *c.

fcfjon au§ ben SSeränberungen unferer §anbel§bilan§

al)nen. £)er äftefjrbetrag ber engüfdfjen 2Baarenau3ful)r

nadj £eutftf)lanb ftieg t>on 274 ML fflW. (1869)

auf 478 SM. (1872); ber ätteljrbetrag ber frcm$öft*

Jd)en öon 39-4 SJciU. (1869) auf 131-7 3RÜL (1873).

SDie gan§e beutfdfje Unterbilan^ üon 1873 ftf)ä|$t «Soetbeer

#t 878 mm 3d) zweifle nid)t, bafc fid) bie äJKttiarben*

angetegenljeit gefdjicfter l)ätte abmicfeln laffen; ba§

namentlich burdj SBertfyeilung auf einen längern QäU
räum manche ©efaljr ber plö^lidjen $al)lung gemilbert

toorben toäre. allein bie §auptfad)e War bodj immer

ber geiftige ©mbruef, melden W riefenljafte ßiffer

felbft auf bie Sßljantafie ber äftenfdjen machte: fo ba§

l. 23. bie Ueberfpeculation bereite in üotlem ©ange

toar ju einer 3e^/ ^° ba$ nrirflicfje (Sinftrömen ber

Kapitalien faum begonnen Ijatte.

$U§ eine työdjft bebauerlic^e 23erfd(jiimmerung3urfacf)e

mufc e£ be§eid)net toerben, ba§ naef) bem $u§brutf)e

ffioidjer, Witten b. BoUStolrtftd). II. 3. 3(ufC. 28
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ber $rifi£ §tt)ei twrljer bejdjloffene äftafjregeln §ur Ihtä*

füljrung tarnen, n?eXd)e bie Teilung ber Äranfljeit un*

gemein erfdjtoeren mußten, id) meine ben Uebergang

üon ber ©über- §ur ©olbmäljrung nnb bie bebentenbe

SBerminberung be3 ^ßapiergelbe3. £>er Söanfnotenumlauf

in 2>eutfcf)lanb Betrug am ©djtuffe be3 3al)re£

1872 1342000000 S0H.

1873 1352000000 *

1874 1325000000 *

1875 1054000000 *

1876 990177000 *

2)ie unerhört lange Stouer ber ÄriftS, roeldje leiber

.bi§ jefct aller ^ropl^eiungen batbigen 23effertt>erben£

gemottet l)at, tuirb öornel)mtidj pfammenfjängen mit

ber unfidjern Sage be3 SMtfriebeng : allenthalben gleich-

fam ^ßulöerfäffer gerftrent unb trieler Orten ba% teidjt*

finnigfte (Maaren mit brennenber Sunte! @c^on ber

fyarte (Steuerbrud;, toeldjer mit ber fteten kriegsbereit*

fctyaft üerbunben ift, erfcfjroert W ©enefung öon einer

Stbfafcfrife. @o ift benn felbft granfreid), ba$ be*

greiflidjer Söeife Dorn Sftaufdie ber Ueberfpeculation frei

geblieben war, neuerbingS in W allgemeine $btyannung

mit hereingezogen roorben.
2
)

IL

2öa3 id) öortjm öon ben folgen auswärtiger Kriege

entttricfelt Ijabe, baS gilt §um größten Streite aud) tton

2
) Stuf ber £onboner SBörfe würben neue Sßertfjpaptere au§=

gegeben : 1872 jum betrage öon 303 üKiß. «ßfb. @t, 1 873= 209 2Riß.,

1874 = 74-6 mtl., 1875 — 35'4 2Kiu\, 1876 = 18-6 TOU
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inneren Unruhen, 6old)e Unruhen (äffen fid) in

legtet Snftan§ faft immer auf $wet §auptarten §urüd*

führen: e§ finb Kampfe entWeber tterfdjiebener (Sin*

wotjnerflaffen, ober öerfdjiebener ^ßrooin§en gegen einan*

ber. 3n beiben gälten aber !ann bie (Srfdjütterung

ber alten Berfet)r3Wege , burd) eigentliche Störung,
burd) mtprobucttoe Berwenbung ber Kapital * unb

Slrbeitsfräfte, burd) Verarmung §at)Ireic^er (Sonfumenten*

f{äffen, burd) Sctfjmung be§ öffentlichen $ertrauen£,

ebenfo groft fein, tt>te int Kriege. Set, man nimmt

unter Ruberem §u unmäßigen ^apietemiffionen, unb

toaZ barau3 heiter folgt, im Bürgerkriege nod) teidjter

feine guflucrjt, al§ im auswärtigen , weit manche Um=

Wälder barin mit Sftedjt, abgefefjen üon ber finanziellen

9^ott) f
ein §auptmittel ber Umwälzung felbft erlannt

f)aben. 2lud) ift ber (StaatScrebit fefjr oft burdj innere

Unruhen, wemtgteidj minber ptöi3tid), fo bod) ftärler

gebrücft worben, als burd) auswärtige Sftieberlagen.

Süden wir nur auf ba$ 3af)r 1848, wo eS bod) §um

eigentlichen Bürgerlriege nur an wenigen ©teilen ge*

fommen ift. Sßenn fid) bamatS ber ©efammtbetrag ber fran-

Söfifcrjen unb beutfdjen ©taatsfdmtb auf 7500 fBffl. Wlh

belief, unb bk (EurSerniebrigungen burd) bk gebruar*

reoolution aud) nur 25 ^3roc. im SDurdjfQuitte betragen

Ijaben: fo ift bie ©efammtmaffe ber (StaatSgtäubiger

bamatS um 1875 Millionen ärmer geworben. ®an$

äljntid) bei ben meiften bleuen. Söetcr; eine gewaltige

(£infd)räntung ber bisherigen (Sonfumtion muftte f)ier^

burd) öerantafjt werben! @o l)at fid) aud) wegen ber

allgemeinen Unfidjerfyeit ber @ebraud) faufmännifdjer

28*
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28ed)fel k. gar fel)r fcerminbert. äftan ift ötel

fdjtmeriger in ber 5tnnat)me t>on SSedjfeln, man Der*

langt eine üiel für^ere SSerfatßfrift, n. bgl. nt. ^ec^nen

nur aurfj nur 750 ättill. 2Jcf., bie 1847 in &eutfdjlanb

an SSedjfeln augleid) circulirt Ijaben
1
), nnb bafc um bie

2Rttte beä 3a^re3 1848 aud) nur bie §älfte tiefer 2Jtoffe

weggefallen ift: fo mufjte bodj fd^on t)ierburd(j in allen

§anbel3fanälen eine gewaltige @bbe eintreten. Sßie

unrecht Ratten aljo btejenigen, toeldje bie ftarle $lbfa§*

frtfe be£ 3al)re£ 1848 blog üom SBttlen ber reiferen

(Sonfumenten , il)rer $lengftlidjfeit , mot)( gar ifjrem

*ßeffimi£mu3 herleiteten ! SStete mag allerbingg ber ftfjtner

umtr-ölfte gorijont ber 3utaf* h* ©inftfjränfungen

öeranlaftt tjaben, bereu fie unmittelbar nid^t beburften;

W Reiften aber l)aben fofort ttjre ^öl)lung§fäf)igleit

üerminbert gefeljen. (53 giebt in ber Zfyat ibeelle

Kapitalien! SDte ^Februarrevolution fyat granfreitf),

nadj ben Unterfudfjungen ber 5lfabemie (SBlanqui), §u=

nätf)ft einen (Schaben oon toenigftenS 10 ÜUftlliarben

grancä oerurfadfjt. äftan toirb e£ Ijiernadf) begreiflich

finben, toenn e3 im 3uni 1848 §u $ßari£ allein faft

11000 Heine £>anbel§* unb ©etoerbeteute gab, t)k mit

iljren (Gläubigern ju 25—30 Sßroc. §u accorbiren

münzten. $ari3 beschäftigte 1847 = 342530 Arbeiter,

*) 3n (Sugfaub beregnete Wexomaxü) , baß 1828 bi£ 1847 bie

9Kaffe ber gugteiefy umtaufenben SÖetfrfet 79127000 *ßfb. ©t.

betrug, iu ©cfyottfaub 17380000 «Pfb. ©t Um 1871 würben im

$. ßönigreicfce für 1278 «Witt. s

#f. ©t. Sec^fel geftempeft. 2)ic

beutle SBe^felfteuer pro 1874 laßt auf etwa 4000 «Witt. Später

fdjtiefeen.
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bk einen Sßertf) öon 58 x
/2 äftiß. ^ßf. ©t. probucirten;

1848 nur 156125 Arbeiter mit einem Sßrobucte öon

27100000 *ßf. ©t. £)ie $erminberung ber Arbeiter*

§af)( betrug in ber Bereitung öon £eben£mitteln nur

19 $roc., in ber äftobitieninbuftrie 73 $roc. 5tn

gteifd& würben pro ^opf öer^rt 1847 150 $f., 1848

873
/4 «ßfb., 1849 146, 1850 toieber 158 «ßfb. (^orter.) 2

)

dergleichen ttrir ben $tyrit 1847 mit bem öon 1848,

fo betrug bie fran§öftfdje .Solleinnahme bort 12700000,

f)ier nur 3700000 grancS; bie (£infuf)r ber rof)en58aum=

wolle mar bort feep, ber rollen ©tfjäftüolle faft fiebert,

be£ ftxtdaä orei, be3 ®affee3 stt>ei, °^ ^^e§ trier, ber

roljen ©eibe achtmal fo ftar! wie r)ier. ßu £tyon

würben im le&ten Monate öor ber gebruarreöotutton

133000 Kilogramme (Bäht verarbeitet, im erften

Monate nad)f)er 32000. £)en SSertuft ber ganzen

2
) SSenn mir ade SBrutf^eile öon SDttttionen ^raufen toeg=

fäffen, fo betrug bie ^robuetion 1847 1848 an Sertfj:

§äute unb Seber 41 MU. 28 «Witt.

9?af>rung3mtttet 226 - 150 -

(£^emifcr)c unb Xöpferwaaren 74 = 40 *

2Öagner= unb (Sattlerarbeit 52 = 28 =

2)rucferei 51 = 27 -

§o^roaaren 20 * 10 =

ÄfeibungSftücfe 240 = 114 =

^arifer SCxtifel 128 - 60 =

$efpinnfte unb ®eroebe . . . 105 * 45 *

(Sble äKetadarbeiten .... 134 - 49 =

Gemeine äftetaflarbeiten ... 103 »

•

37 *

GSebäube 145 - 50 *

Mobiliar 137 = 34 -

(Journal des Economistes, Janv. 1853, p. 108.)
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fran§öfifd)ett Snbuftrie binnen 10 äftonaten fdjä&t

Slubiganne auf 850 Millionen grancg, ben ber ©e*

tterbearbeiter allein an intern ßolme auf mein* al§

312 Millionen. @o gäpe *ßari3 am 13. 3ult 1789

über 800000 (£imt>olmer , barunter 16000 (Smpfänger

öon Sßfarralmofen; am 15. Januar 1790 toaren jene

auf 585000 gefunden, biefe auf 125000 geftiegen
3
).

@o rjaben audj §ollanb unb Belgien eine $bfa£=

frtfis erlitten in golge ber Sfteüolution üon 1830.

3)tef$ maren §tr>ei Sauber, toeldje feit 3al)rl)unberten,

tro| aller politifdjen @onberung, ein öfonomifd)e§

©anje§ btlbeten. gollanb ttmr ba% (Smporium, rooburd)

23etgien§ Snbuftrie alle fremblänbifdjen ^ot)ftoffe unb

ifjren ganzen $bfa| erhielt, ©eit 1815 ju einem

^taak öereinigt, ttaren fie natürlich nod) öiel enger

jufammen gemacljfen, mo§u namentlich aud) ber reiche

unb fdjnell emporblüljenbe ^olonialbefi| ber §ollänber

beitrug. 2llle£ bieg roarb auf einmal au£ einanber

geriffen, unb mefjr nod) burdj ben ^aft unb ©egenftafj

ber Golfer felbft, al3 burd) ben bloßen ©ouüeränetätg*

tt>ed)Jel! (Sine foldje ®rift§ ttmrbe (Snglanb treffen,

roenn ftdj ber fabricirenbe 9corbmeften be§ Sfteicl)e3 üon

bem acferbau* unb Ijanbeltreibenben @üboften trennte.

@3 ttmre bieg eine Berreiftung. be£ ®ör:per3 in #oet

§älften; ttnrb man fid) ttmnbern, ttenn bamalä aud)

in ben Sftieberlanben au3 taufenb 5teberd)en btö 23tut

ftrömte, unb taufenb 9cert>en ben Ijeftigften (Sdjmers

empfanben? Sm kleinen Ijat (Srigtanb fdjon 1766 eine

'•\.Zm$ix, etaat§au5etgcn XV, m 177.
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cifjnlidje $rifi£ erfahren: tfyiU in golge einer 9ttifc

ernte, meit nteljr aber megen be§ freimilligen SSergid^te^,

meldfjen tue mifjüergnügten norbamerüanifdjen ^olcmiften

auf ben (Mrcmd) ber englifd)en SBaaren leifteten.

Sßa§ ben bereinigten Staaten bet>orftet)en mürbe, falls

fidfj ber ©üben öom Sorben loSrtffe, fann fd)on je|t

(3anuar 1861) geahnt werben. SDte üermanbten @r=

fdfjeinmtgen (1848 ff.) in ber ßotnbarbei gegen Oefter-

reid) unb in @cr)le£tt)ig=§olftein gegen SDänemarf bürfen

mir al§ befannt üoran3je§en. Sftnr ba% motten mir

ermähnen, ba% ®openl)agen ben §aHptfi& beS Ultra*

bani£mu3 bilbete. @3 mar aber $openl)agen fcr)on lange

(namentlich feit bem SBerlnfte ^Jcormegen§) für ben

fleinen ^iaat eine tuel §n gro^e @anptftabt ; mie fnrd)t*

bar nmftte bie ®rife merben, menn fid) bie §er§og-

tl)ümer burd) ben fünftigen STrjronmedjfel ablöften!

£ieje ©efatyr ab^nmenben, ift ber üornerjmfte ftmtd

ber bänijdjen ^ropaganba gemefen
4
).

4
) 2ludj im 2l(tcvt^itmc taffcn fidj mattete %äUt ttadjweifew, baft

bürgerliche Unruben gu allgemeiner (Srebttlofigfeit führen, unb btefc

wieber ju (Mbmanget, Slbfa^ftocfungen, Gmtwertfyung ber ®runb^

jifiefe ic. ©o j. 23. wäfyrenb be§ $Bnnbe§genoffenfrieges> i. $.

89 o. Öjr., wo ber ^rätor @emproniu§ Slfeßio burdj SBieber*

auffrifdjmtg längft oerfdjoüener ®efe£e bie ©djuftmer begünfttgte,

oafür aber oon ben ©laubigem auf bem $orum erfragen würbe.

<2fypian. SBürgerfriege I, 54.) SCutf) wdfyrenb ber ©atiftnarifcfycu

SBerfcfywörung wirb einer heftigen (Mbfrifi§ erwähnt (Cicer.

Catil., n, S; de off. H, 24; ad. Div., V, 6; Sallust., Catil. 21).

öiner anbeut beim 2tu§brucf)e be§ ^Bürgerkrieges ^wiftfien s^om=
pejus unb ©fffar (Cicer. ad. Att., VIII, 7 ; £>rumann, (ftefcfyicfyte

$om§, VI, @. 400).
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12.

Snbeffen tarnt aud), otjne irgenbttJetdje Kalamität,

gerabe bie atlju grofje ©idjerfjett eines tiefen

grtebenS, eine3 für unmanbelbar gehaltenen

©lücfe£ §u leidjtfinnigen @pecutationen, nnb meiter

§ur $rife fügten. £)iert)er gehören mehrere ber in §. 5

ermähnten Xf)atfad)en. Sorb Doerftone fd)ilbert im

allgemeinen ba$ S3or, SSä^renb nnb 9^ac^ einer 3lb*

fa^frife fotgenbermaften: State of quiescence, im-

provement, growing confidence, prosperity, excite-

ment, overtrading, convulsions, pressure, Stagnation,

distress, ending again in quiescence 1
).

<5o mürbe in ^orbamerifa ba3 Döertrabing t>on

1835
ff. mefentticr) ermutigt burd) bie gtän§enbe Sage

ber <5taar»finan$en , meiere §. $8. 1835 eine UnionS-

einnähme öon mef)r aU 37 -Jftill. $)ollar3 Ratten, gegen*

über einer $tu3gabe oon menig mef)r als 18 äftilL

3n (Snglanb mar bie erfte £>ätfte ber breiiger 3at)re

eine fttit ungemölmlicfjer ootf£roirtf)fc§aftlicrjer 23tütt)e

gemefen. £)te $u£füt)rung ber ^ßarlamentSreform,

2Jhmicit>alreform zc., bie oon ben 2St)ig3 in t)erfötm=

liebem <§imt geleitete nnb öon D'ßonnell auf jebe 51rt

unterftü^te SSermaltung Srlanbg, bk gefiederte Sage

be3 Sößeltfrieben^: alle£ bu% fjatte bie potitifdjen «Sorgen

nnb Seibenfdjaften in einem ®rabe befd)nnd)tigt, mie

e3 nur auSna^m^toeife ben glüdtidjften (£pod)en eigen

ift. §ier§u eine #teil)e guter Ernten, fo ba% 1835

l

) Tracts, p. 31.
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unb 1836 ber $rei3 be§ DuarterS 2Bet$en auf 44 2
/3

Schilling f)erabging. Gmblid) bie auffallenb rafdje (£r*

Weiterung be3 amerifanifdjen $lbfa|e$, bie gleichzeitig

erfolgte. SMeft war ber SSoben, worauf jene wilben

©peculationen gebieten, bie 1841/42 §u ber fdjlimmften,

langwierigften unb polttifdj gefährlichen ®rife ber

erften §älfte unfere£ 3a^r^unbert§ geführt f)aben
2
).

3n äl)nlid)er Söeife l)at ber beifpiellofe Stuffdjwung,

ben bk englifdje S8olf§tDtrtt)fc^aft feit toffyebung ber

®orngefe£e, überhaupt feit £)urtf)fül)rMtg ber fog. grei*

tjaubel^olitil nalmt, bie $rifi3 oon 1857 vorbereitet.

gran§öftfd)e Xljeoretifer meinen gerabep, ba% alle

6—7 Seifte „eine allgemeine ßiquibation nöt^ig ift,

worin bk fdjwadjen §äufer, bie §u triel unternommen

fjaben, burcfjfatten". — 93ei reiben unb l)od) fultitrirten

Golfern pflegt ber ,3in3fuf3 ttiebrig §u fteljen. SDiefj

enthält eine grofte $erfud)ung §um leidjtfinnigen ©pecu^

liren unb $um SSerleiljen an leidjtfinnige ©peculanten;

wie man §. 58. fo oft bemerlt l)at, bafy eine ftitö*

rebuetion ber ©taat^jd^ulb ben Slnftofj §ur @d)Winbelei

unb weiterhin &rifi£ gegeben §at 3
).

2
) @d)on 1836/37 fanb eine pattietCc Ätife be§ engten

SSerfe^rö mit 9Jorbamerita ftatt, bie aber alle übrigen Btoeige ber

3So(f§roirtt)fct)aft unberührt tieft: nadj £oofe ein fd^föncr 23etr>ei§

allgemeiner ©efunbljeit be§ englifdjen 3B«tf)fdjaft§te&ettg.

3
) @o in (Sngtanb 1825 nnb 1847. Xoole meint jwar, bie

bloße 9^iebrigfeit be3 2)i3cont£ rei^e an fWj gar nicfyt jum <&pecu*

Uten, unb beruft ftdj barauf, baft »tele ber <&peculatton3ftuttjen,

1796 ff. in Äofomalwaaren, 1808 allgemein, 1814 in 2lu3fuljr=

artitetn, mit erfdjwettem ßrebite jufammentrafen. allein biejj gilt

nur com ©iScont, alfo bem 3iu3fufje ber auf furje ftrift verliehenen
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Ueberbieg lägt fiel) ücm allen jenen (Einrichtungen,

melcfje ben (Srebit neuerbingä fo fe^r öerttollfommnet

Ijaben, nicl)t in Sl&rebe ftellen, bag fie bem 2ftigbraud)e

ebenfo offen finb, raie beut redeten ®ebraucf)e. @o
meint §. $. (£ancrin, alfo geraig lein SDoctrinär, „bag

e£ tnettetdfjt gut geraefen raäre, nie Manien p er=

richten"
4
), ©benfo Soofe: bie Unfttfjerfyeit alleä Rapier*

gelbem fei ein 9cad)tf)eil , melier ben SBortljeil ber

2öot)lfeill)eit entfRieben überraiege 5
). 3d) t^alte beriet

^Ibraägungen für giemlid) mügig; benn e§ liegt im

innerften 2Befen ber Ijöfjern Kultur begrünbet, bag man
$)inge, bie beim redjten ©ebraudje burd)au§ nüpcf)

ftnb, niemals nur um be3 möglichen ^igbraudjeS millen

§an% unterlägt. 2Mjäl)rige ^enfc^en unb Wolter

trauen fid) im $orau3 immer bie ®tugl)eit §u, meiere

bie Blumen pflücft, olme fid) an ben dornen §u t>er*

munben. Unb ^mar, je meljr bie politifdje unb feciale

greift entraicfelt ift, um fo meljr werben nidjt blog

t)ie im l)öl)ern (Sinne be3 SSorte§ ©elbftänbigen, fon*

bero audj foldje, bk §u iljrem eigenen 2öot)le beffer

£anbef§fapitafien. $on ifym täftt fid» mit SRedjt fagen, bafe ftic-

maub in Söaaren fpeculiren wirb, bloß »eil er »ofytfeil geborgt

ermatten fann, o^ne bod) eine *ßrei§fteigerung berfelben ju erwarten,

ebenfo ift natürlich in ber ^eriobe fet>r lebhafter ©pecutation ber

DiScont an fid) immer fyod), fetbft »enn er üerfjäftixiftmäßig, b. ^.

.r-ergüdjen mit ber ®efafyr be§ 2)arleifyer§, red)t niebrig fein fottte.

4
) Oefonomie ber menfdjlicfyen ®efettfd)aften, 1845, @. 152.

5
) Considerations on the state of the currency, 1826, p. 85.

©etbjt »on ber fog. banking-aecommodation meint Xooh, bafi

Raubet unb ®e»erbe o^ne fie gefünber feitt würben. (History

of prices I, p. 451.)
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nod) unter $ormunbjcr)aft blieben , einen freien, nur

repreffto befdjrcmften (Spielraum gewinnen.

UebrigenS finb allerbing§, toa§ bie Tanten \n&

befxmbere unb bereu (Sinflufj auf $Ibfa|rrifen betrifft,

manche Srrtrjümer verbreitet. 2)te 2tnf)änger beS
f. g.

Currency-principle roolten bte $lu§gabe ber Söanfnoten

immer banadj geregelt ttriffen, mie fidj ofjne atle£ Rapier*

gelb eine rein metatlifcrje ßirculation balb au^berjnen,

balb §ufammen§ie^en mürbe, greitid) fe|t biefi eine

ununterbrochene „Beobachtung be3 ®elbmarfie3" oorau§,

bk minbeftenä febjr fcrjnrierig ift. Unb bod), fürchtet jene

odjule, toirb eine leiste Quoielauägabe üon Sftoten ben

*ßrei£ aller Sßaaren im Sanbe fteigern, ^ierburd^ gu

einer übertriebenen ^robuction reiben unb fdjlieftlid)

eine $rife herbeiführen. $)em gegenüber fagen bk $tn=

ganger be£ fogenannten Banking -principle, baJ3 eine

Bau! nur jroei @efict)t§putt!te htx 5tu3gabe ifjrer Sftoten

feft§ul)alten brauet: einmal bereu ftete unb fofortige

ßinlö^barfeit, fobann nur an oottfommen fixere Sßer*

foneu SBorfdjüffe $x machen, klimmt man biefe beibeu

@efid)t*punfte, mie fidp gebührt, unzertrennlich §u*

fammen, fo Reifte id) an ber 2Ba^rt)eit ber 23anfing=

2)octrin nidjt. SDte neuere gorfdjung, §umal öon SToofe,

f)at fidjergeftetlt, bafs in fetjr öielen gällen fteigenbe

2Baaren:preife mit finlenber Sftotenmenge Rammen*
trafen, unb umgefefjrt finlenbe SBaarenpreife mit 9ßoten=

uermetjrung. £)er §öl)epunlt ber (Speculation ift oft

ein gan^ anberer, al§ ber §öt)epunft ber Gurcutatiou.

9ftit einem Sßorte, bte 9totent>ermet)rung ift nid)t fotpot)!

bie Urfadje, al§ bk golge ber ©efd)äft3oermel)rung,
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unb weiterhin ber ^reisfteigerung, meldje btefer öorauS*

gef)t ober nachfolgt, ®erabe Ijierburd) oerbienen bie

Noten gut öertoalteter Söanfen baS £ob, meldjeS Ni*

carbo iljnen fpenbet, oon allen UmlaufSmitteln baS befte

51t fein: inbem fie nämlitf) gan§ entforedjenb bem §u*

ober abne^menben Söebarfe beS SSerferjrS ftdj auSbeljnen

ober pfammensiefjen, unb formt bie §auptbebingung

eines guten (MbeS, baft eS felbft nic^t im greife

fcfyroanft, mef)r als irgenb fonft etmaS erfüllen. £)efc

gleichen liegt in ber SSerbinbung oon Notenausgabe unb

£)epofitengefcl)äft, ha fiel) bie (Sdjtoanfungen beiber fo

oft compenfiren, ein bebeutenbeS Clement ber ^tetigfeit,

meines folglich $rifen öerl)üten §u Reifen geeignet ift.

greilid) begießt fidj bk% 5llleS nur auf SSanfen, bk

ftreng nadj ben obigen stoei ®runbfät>en oertoattet

werben. SSon uneinlöslidjen Söanfnoten gilt baffelbe,

maS mir oben oon entwertetem Sßaoiergelbe gefetjen

Ijaben; mie benn überhaupt ber oon Soofe fo ftarf

betonte Unterfdjieb §toifd)en *ßapiergetb unb 23anfnoten,

(bafy jenes befinitio emittirt mirb, biefe nur, um balb

mieber jum Ausgeber prücfsufefjren), nidjt fotuotjt ün
%xU, fonbern nur ein ©rabunterftf)ieb ift. UebrigenS

muf$ eine feljr meite $tuSbeljnung leid)tfinnigen (Srebit*

gebend burd) bie Sani, unb teidjtfinniger Slnnafyme

it)rer Noten burdj baS publicum minbeftenS ebenfo

fel)r als ©tyntptom ber Ueberfpeculation gelten, mie als

beren Urfadje; obfdjon aud) ijier, mie in allen menfd)*

liefen fingen baS @t)ntptom eines ßuftanbeS oen 3u*

ftanb felbft mieber p beförbern pflegt.
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@old)e 2lbfa|frifen, bie cmdj ofjne befonbere litt*

glücfäfälle fd)on bnrdf) bett natürlichen Verlauf ber

<£nttt)icfelMtg l)ol)er Kultur in großer Sftegelmäfcigtot

vorbereitet werben , taffen fiel) am bentlidjften erlettttett

ttttb oft öoran^fagen auZ bett Söetoegnngen ber Söanf*

Operationen. Clement Snglar t)at nadjgettriefen, tme

bie £)i3contirmtgen nnb Sombarboorfdjüffe ber Söanfen

hiä $nr $rife faft ftetig §nneljmen, toäfirenb ber $rife

ifyren Gipfel erreichen nnb bann nad) erfolgter ßiqni=

bation nnge^ener finfen, nm öon ba an ben näm*

tidjen ®rei£lanf ju ttrieberl)olen. 3)er Söaaroorratl)

ber Manien verhält ftdj §iemiic!j nmgefeljrt: ba§ SJänimnm

im 3af)re ber ®rife, fjöd^ft bebentenb in bem ber Siqni*

bation 6
). £)ie ^otenmenge erreicht it)r üiftar.imnm !nr§

»or ber $rife, il)r Minimum unmittelbar nacfjfjer.

®ibbon§ 7
) mifjt bie ©tctrfe ber Sftotenöerminbernng,

beren *ßtö£titf)lett bk ®rifi§ ebenfo wofy anzeigt toie

fcerfcljlimmert, bnrdf) baä SBerljättnifj gttufdjen ben

flnctnirenben ©mnblagen ber $8anloorfd)üffe (flöten

nnb £)epofiten) nnb bem betrage ber 3)arlel)en über

btö Söanffapital l)inan§.

6
) sBet ber Söanf Don ftrcmfretcb 3, 33. um 1847 nur 57 WM.,

1849 = 626 9ttiu\, 1857 nur 72 WM., 1859 = 287 2Kiff. $r.

%vlü) bei ber Hamburger ®irobanf umrbe uad^ beu Ärtfeu öon

1763 unb 1799 ^ntid&eS beobachtet. (Tübinger Beitfär. 1865,

<S. 152.)

7
) Gibbons, Banks of Newyork, p. 355 ff.
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13.

Unter ben folgen jeber ftarfen förifiS wollen tt)ir

nur eine befonberS l)erüorl)eben, bte freiließ polttijc^

öon ber größten SBebeutung ift: bafc fie nämücf) in

ber fHeget ben Unterfdn'eb jttrifdjm ^eidjttmm unb

5trmutl), fotote bie 2lbfyängigfeit ber tefctern noef)

frfjroffer machen.

2)em eigentlich fReidjert pflegt bk ®rije nur wenig

ju fdjaben, befto mel)r ben mittleren unb tjanbarbeitenben

klaffen, <Sinb %. $8. W Sßadjtftfjtttutge ber Sanbgüter

auf eine übermäßige §öt)e getrieben, oon ber fie a\&

bann burc^ irgenb einen ©toß t)erabftür§en, fo geljen

bie s^äct)ter freiließ §u ©runbe, bie ©utsljerren aber

finb in ber Sftegel nicf)t fdpmmer baran, als §uüor.

(Sbenfo Ui ben <5ct)Winbeleien im ©üterfaufe. SSer

t)ier einen ^ßreiS gegast l)at, welcher fein Vermögen

überfteigt, ber muß allerbingS beim erften bebeutenben

(Sinlen ber ^ornpreife ober (Steigen be3 QiuSfußeS

faltiren; allein e£ gelangt nun in ber Siegel berjenige

§um Söeftfce be£ @ute£, melier W öom Käufer ftfjutbig

gebliebenen ©ummen öorgeftreeft l)atte, b. t). alfo ent=

Weber ber frühere ©igentpmer fetbft, ober irgenb ein

großer tapitalift. SSar W $rife burd) unmäßige

©ewerbeprobuetion entftanben, fo erteiben §war aud)

bie großen gabrüanten einen jeweiligen SBerluft, ber

aber für fie meiftenS baburef) batb ausgeglichen wirb,

ba
1

^ ber bauernbe Sftuin iljrer Heineren Nebenbuhler

fie oon einer täftigen (Soncurren§ befreit; unb gugteicr)

bie Arbeiter burdj 9lot!) ju befto größerer £)ienftwillig*
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feit, 2Bof)tfeilt)eit :c. gelungen werben. $er £ot)n

ber Arbeiter fteigt in ber gtutt^eit fcor ber $rife ge=

möfjnftd) fpäter, als ber SßretS anberer SBaaren, ba

man in biefen fpecutirt, atfo ttidjt bloß bie jefeige,

jonbern aud) bie fünftige üftadjfrage einrairfen läßt.

2tnbererfeit3 fällt er beim Eintreten ber (Sbbe mit %Vl-

erft, tueit In'er fein 5tnffyeid)em in ©rraartung befferer

Seiten mögtief) ift. %k ^afd^inenfabrilen ^lteber=

öfterretd)8 bekräftigten 1873 gegen 8000, 1875 nnr

nodj 2700 Arbeiter. SEte in ©nglanb ber
f. g. »aum*

mollljunger mutete, in golge be3 norbamerifanifdjen

23ürgertriege3, ttmrben tuete gabrifanten burcr) ba£

Steigen itjrer $orrätf)e etmtö für ba£ @tittftef)en ber

Arbeit entfdjäbigt, iljre Arbeiter natürlich gar nierjt
1
).

hiermit fjängt nod) eine anbere gofge pfammen, ba%

nämtiel) jebe große ®rife ben Swäfuß Su er^ötjen pflegt

:

in irjrer §tutf)periobe üermittelft ber übermäßigen %lafy

frage nadfj Stapitalten; natf)f)er, tnenn bk ®bhe einge-

treten ift, buret) bie großen ®apitat§erftörungen, tt>efd)e

biefe teuere begleiten.

23ei ben SSörfenfrifen im engern Sinne 2
) fällt

regelmäßig bk „ßouliffe", b. % bie fleinen ungeübten

*) $n ©nglanb war 1818 cm ftarfeS Overtrading , worauf

1819 eine ÄriftS folgte, jebod^ mit öerfyctUniftmäfjig wenigen

^anferotten, weit bie ÄrifiS üon 1814—16 bie tofen unb leidet

3U ftür^enben Käufer meift hinweg gerdnmt £>atte. (Tooke, History

of prices II, p. 113.)

2
) Sie j. 23. bie Siener Ärife r>ou 1873, wo ber (£ur3 ber

5taat§papiere, be§ $apiergetbe§ , ber gnten ©tfen&aljtt* unb

foanbet§6anf4(ctieu bitrd)au§ ntcfyt erfdjüttert würbe, alle ©piet=

papiere aber furditbar fanfen.
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©oeculanten, ben großen „innerhalb ber ©tfjranfen

ftetjenben" (Mbt)äufern pm Opfer. £)iefe (enteren

ijaben meiftenä bie §auffe planmäßig eingeleitet, fet)en

bie Söaiffe rechtzeitig öoraug unb formen aud) wät)renb

berfelben ju gewinnen fortfahren, burcf) Senkung ber

Slngftcurfe §u neuen Aufläufen 3
), ©igentlictje 3Suct)erer

fönnen beim $lbbrucf) einer $ctiengefetlfcl)aft ebenfo

woljl gewinnen, als beim Aufbau : „gerabe wie Saferen-

biebe ebenfo leietjt (nur nod) m^lunfittltdjer!) bei einer

geuerSbrunft, wie hd einem SBolföfefte ftet)len".

Sftatürlict) ift eine foldje SSerfctjärfung ber Sßluto-

Iratie nietet aU SSerftärfung berfelben an§ufet)en, lann

tnelmeljr nadjtjaltig nur bie im §intergrunbe lauernben

($efal)ren ber fReüotutton unb be£ (£äfari§mu3 oer=

großem. £)ie oon ülfttrabeau gefdn'lberte franjöfifctje

$rifi3 nact) ber ^Inerlennung ber bereinigten (Staaten

nennt -ftiebutjr mit fRed^t eine „ §auptwet)emutter ber

fran§öfifct)en Sfteöolution." §äufige Ä-rifen t)aben

namentlich infofeme etwa§ furchtbar 2lufrei§enbe£, al£

bie öon it)nen bewirken 2lrbeiterentlaffungen bie ge=

tt)öt)nttcr)e, in normalen $8erl)ältniffen wolpegrünbete

$u£rebe ber Unternehmer tlluforifdj machen, bafj fie

allein bie ®efat)r ber Unternehmungen p tragen Ratten.

3
) ©etoöfmftdj beginnt biefe 3)efapitaftfation ber richten bnrdj

2tbftoften ber 3)epot3, b. fy Deroeigerfre ^rotongtrung ber auf üer^

pfänbete Sertfypapiere gegebenen 3)arlefyen. Set bent SBiener

$rad) profttirten bie SBucfyerer uod) lange, inbem fie ba3 ©erild^t

verbreiteten, bie nid)t t>ott eingegangen Stctten feilten &ott ein=

gegast »erben: toa§ bann öiele Stctionäre gum SSer!aufe um jeben

1Jkei§ trieb.
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28ie man geroörjuticij ben (graben beregnet, melden

bte Slbfafefrifc bm Sßolföüermögen im ©an$en bringe,

nämlicr) nacrj bem $ßrei3abfcr)tage ber Kletten imb ärjn=

(ierjen SBertfjpapiere
1
), ba£ beruhet bodj pm Stytf

auf einem äftiftöerftänbniffe. tiefer $rei£abfd)iag geigt

ja nur ben Unterfdjieb an §tt)ifd^en ben Hoffnungen

t»orf)er unb ber $er§agtrjeit nacrjrjer. Dtmerjm bebeutet

ein großer SErjett baoon eben nur einen Uebertrag auä

einer §anb be3 SSolfeä in bk anbere. £)ocfj roerben

hierbei unftreitig audf) roirftidfje, obrootjt unförpertierje

Kapitalien jerftört: rjeitfame Drganifationen, arbeit-

unb getbfparenbe $ertrauen3öerrjältniffe ic. Sßenn

Sßrobucte p einem greife unterhalb ber ^robuctton3-

foften oerfauft werben, fo öerüeren bk ^ßrobucenten

merjr, aU bk (Sonfumenten geroinnen. Snbeffen ber

£muptt>erluft, roeldjer barin beftetjt, baft man Kapitalien

merjr ober roeniger unroiberruflicr) in folgen @pecula=

ttonen feftgelegt rjat, ift eigentüd) fdjon öor ber Krife

eingetreten. 9tur roirb ftd) bal 2Mf erft burdj bie

Kataftroprje beffen benutzt, unb ber Kampf ber S3e=

tfyeiligten barüber, roer ben @d)aben tragen fod, madjt

ben Kern ber Krife aus, bie Ungeroijsrjeit über ben

Ausgang biefe3 Kampfe^ ben Kern ber gleichzeitigen

s,ßanif. The day of crisis is the day of the settle-

4
) 2)aö' Slctientapitat ber 444 uou Gmgel beobachteten pveufei*

fc&en ©efeflfdjafteu, emittivt unb eingeja^ft im ©efammt&etvage

üon 3627 mH. 2)iarf, £>atte einen (£ursf»erty (Snbe 1872

= 4528447326 SWarf, (Silbe 1874 = 2996250915 ÜKavf, Silbe

1875 = 2414092620 2Harf. (freuß. ftatift. Btfär. 1875, @. 528.)

3tofcf)cr, «nfW&tcn t>. SJoItewirttjfä. II. 3. «lufl. 29
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Dient of the losses, the day of discovering, who is

to lose. (SB. sßrice.) 6
)

äJton barf fid) übrigen^ bei fräftigert, ttoct) im

Söacfjfen begriffenen Böllern bie 35 er Lüftung, toeldje

t)on einer 2lbfa|frife ^urücfgelaffen ttrirb, nietet gar

ju n ad) faltig benlen. SDer gefteigerte S^Sfufj «ü*

f)ätt einen mächtigen antrieb §ur Sfteubübung t)on

Kapitalien, tneldje bie frühere ®at)ital§erftörung lieber

gut madjen. Sener £uru£, ber in ber ßeit be§ @d)tt>inbel£

pm ^ett aus ©elbfttäufdjiutg, jitm STtjeü aber and)

abfidjtlid) ttmr getrieben ttorben, matyt ber alten

9ttitf)ternt)eit unb ©parfamfeit toieber $la| 6
). Ueber*

tjaupt ift bie KrifiS eine §tnar t^arte, aber in trieler

5
) ©o enthält eigentttd) lebet Banferott eine 8t6fafefrife hn

Meinen. Senn ein 3Mf fein ganzes Sftationafüermögen aufeebreu

wollte, fo würbe ba§ int ®rabe toiet ftärfer, in ber 2(rt aber ganj

a^nftdj wtrfen, al§ wenn jefct ein 9taufdj öon Ueberfpeculation

bem ^atjenjammer einer $rip fcorfyergefjt.

6
) S)ic bereinigten ©taaten führten 1856/57 an ©eibenwaaren,

©tiefereien, ©pifcen, ©IjawIS, ©trob^üten, £>anbfd>u^en nnb

Juwelen für 40800000 2)ott. ein; bajn an Sein, Branntwein

unb Zabat für 13800000 2)oÜ\, an Bncfer für 27 2KüX 2)oß.

meljr afö gewß^ntid)! 0Zad) bem 2(u§brud)e ber ÄriftS fielen bie

SDfcietljen in ^ewtjorl burdjfdjnitttid) um 25 ^rocent; nur Reine

So^mtngen fiietten ftdj im greife. 2)ie Barbiere ftagten, baf?

alle Seit ftdj felbft rafirte ; bie ©djnetber, baß fie mefjr ju fliefen,

unb wenig neue3 $eug p machen Ratten. 2)te ^ieicfyen gaben

teine Bälle mefyr unb fdjafften ibre (Squipagen ab. Bgt. Sirtf),

®ef<$id>te ber £anbel§frifen, ©. 388. 401. Sind» ber Ärife

t)on 1838/39 in ben ^Bereinigten Staaten war ein ungeheuerer

2ujcu§ üoraufgegangen : 3. B. 1836 eine ©eibeneinfnljr t>on

20V3 3Ritt. 3)oÄarS.
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§infttf)t mof)ltt)ätige Section. £)ie £wnbel3l)äufer, ebenfo

bk $apitalantag3plä£e , welche fie gtücfltdfj beftanben

tjaben, genießen je§t billig ^öt)ere§ Vertrauen, als %u*

üor. 2öie bie ülftenfdfjen einmal fütb, fo fd^eittt bie

SReljrga^l öon einem (Erfreute nnt burd) ba% entgegen*

gefegte öftrem auf bie redjte Sftittelftraße gelangen

§u fönnen. <So barf man bie $bfa|frifen ttrirflidj)

„bk großen 2öettmarftggett>itter" nennen, „worin ber

SSiberftreit aller Elemente be3 bürgerlichen ^robuction3*

proceffe§ fidj entlabet" (äftarrj, nnb bk eben bepalb

bm SSoben befruchten unb bie ßuft reinigen lönnen.

SBenn ttnr bk £)i3contirungen ber Söanf öon gfranf^

reicf) al§ äftaßftab nehmen für bk fransöfifdfjen §anbel3=

gefd)äfte, fo tt>ieberl)olt fidf) faft in jebem 3a^rfünft

ober Sa^rfed^ft t>on 1799 an folgenber (£t)ftu§. (Srft

ein §temlitf) niebriger 5lu3gang3punl;t, bann rafdfjer

3utoacp in ben günftigen Sauren, an fur^er Moment

beS @tiltftanbe3, eine auffaßenbe Vergrößerung im

3af)re ber ®rife, worauf aisbann ein plö|lic()e£ 3^
fammenfinlen folgt, baZ aber boc§ bi^er faft immer notf)

oiel fjöljer geblieben, at£ ber $Iu3gang3punft 7
). $tlfo

7
)
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mit wenig $tu3nal)men botfj ein regelmäßiges 9Sad^
tl)um! 8

)

14.

SSir muffen je|t aber §ur %fyxa$k ber ferneren

SSotMranlfjeit übergeben, oon ber toir bi^er nur bie

^ßat^ologie betrautet fjaben. (§& an'rb babei gut fein,

ba£ SSorbilb ber rationellen ^Cer^te §u befolgen, welche

üor allem btö natürliche geilbeftreben be§ franlen

Körpers erforfdjen, um bann in berfelben Sftidjtung
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förbernb unb mübemb einpwirfen. 9tocf) immer gilt

baä gro£e SBort Sßacon'3, bafc nur berjenige bie Statur

bef)errftf)en fann, welcher if)r §u gefjordfjen Weift.

SDaS Söefen jeber 5tf>fa|frife fjaben wir at£ ein

^eitweiligeä Uebergewtdjt ber Sßrobuction über bie ©Ott-

fumtion erfannt. £)ie Teilung muf3 alfo baritt be*

flehen, bafj entWeber ba§ Angebot §um Sftiöeau

ber Sftadfjfrage erniebrigt, ober aber bie $Radj=

frage jum üftiöeau be§ $ngebot§ erfyöfjet wirb.

§ierauf arbeitet ttutt ftfjott gang tton feXbft ber natür*

litfje Verlauf ber ®ranff)eit fjm, obwohl uttter

heftigen, moratifdfj wie politifd) gteicf) bebropdfjen

Sdmter§en. ©obalb bie Srtfe aU fo(tf)e erfannt wirb,

fo öerftefjt e3 fitf) öon fetbft, bafj alle ^robucetttett t^re

^robuction einftfjränfen. E^attc^er wirb fogar pr
völligen (£inftellung gezwungen, weil iljm bk fottft ge-

wohnten (Srebittnittel oerfagett, unb an fofortige Söaar-

Safylung für bie öerfauften Söaaren nidjt gebadet werben

fann. $od() giebt e£ aflerbingS gewiffe IRticffid^teit,

welche bie reiferen ^robncenten §ur einftweiligen gort*

fe£ung ber tjerlufttwflen ^ßrobuction tteranlaffen. @o

l. 23. wenn bie Arbeiter fonft öerljungern , ober bie

gejdjicfteften berfetben §nr fewanberang genötigt

würben; wenn grofte Waffen leidet öerberblitfjer 2kr*

arbeitung§ftoffe einmal öorljanben finb; wenn ber

ginfentterluft, welker au£ bent ganzen ©tiltftanbe

ber äftafdunen , Sßerfftätten k. erwadfjfen muf3, ben

^ßreteabfdfjtag einftweiten nod^ überwiegt n. bgt'tn.

©o fyat nacf) ben ^Berechnungen öon 5lfl)tt)ortc) (Stati-

stics of the present depression of trade of Bolton,
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1842) eine SBaumtoollfpinnerei p 3Rattd^efter oon

52000 ©pinbeln toötfjentlicf) 121 $f. ©t. 16 ©djtll.,

alfo jäljrttdj 6334 $f. ©t. fcftc ausgaben. SBettn fie

nun toöd^etttttd^ 12000 *ßfb. ©am erzeugt, fo betragen

bie Soften bat>on, aufjer ben obigen, 292 *ßf. ©t.

$)ief$ ntadjt im ®an§en 8 1
/* $ence Soften für ba%

Sßfunb. SBirb bagegen raäfjrenb einer ®rtft3 nur brei

£age roödjentlid) gearbeitet, fo fteigen bie Soften auf

103
/4 Sßence für baZ $funb, roas für ba$ Satyr einem

SSerlufte öon 3267 *ßf. ©t. gleidjfommt. ©o fonnte

SR. ßobben in einem 1839 gehaltenen flehten Meeting

öerfidjern, ba% fidj Seute anmefenb befänben, welche

in ben legten brei 3af)ren minbeftenS 600000 *ßf. ©t.

öerloren; bk ÜUätglieber ber §anbel£fammer »ort

ättantfjefter Ratten feit 1855 toenigftenS l*/t Tim. $f.

©t. eingebüßt. (§& tyat alfo biefeS gortfe|en ber Sßro*

buction natürlich feine ©rängen! — Stuf ber anbern

©eite roirfen ber ©tocfung bie ©ctyleuberpreife entgegen,

bie fo triele nottyleibenbe ^aufteute unb ^ßrobucenten

fid) muffen gefallen laffen. £)ie eingefperrten 2Baaren=

oorrätlje leeren fidj bann um fo rafctyer, als getoöfmlidj

roätyrenb ber früheren Ijo^en ©djtoinbelpreife eine

^enge ßonfumenten itjren (Sinlauf öerfctyoben , alle

tttd^t fpeculirenben ®leinl)änbler ityre Sager auf baä

Minimum befc^ränlt Ratten. Stiele banlerott geworbenen

^ßrobucenten öerfaufen ifyre Stnftalten §u anwerft niebrigem

greife, ungleidj roofylfeiler, als bk (Mäube, äftafdjinen *c.

fie felbft geloftet traben. $)ie Käufer finb jefct natür=

litf) im ©tanbe, ba3 ^robuct motylfeiler anzubieten,
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unb fo getoöfjnt fidj ba& publicum an eine nad^attige

9#ef)rconfumtion.

3n ben neueften engüfd)en ärifen tft toieberfyotent*

(td) eine toidjtige Streitfrage aufgetaucht. Söenn näm*

1x6) bie öon ben gabrifFerren verlangte Sofjttfjerabfefcung

oon üjren Arbeitern ^ugeftanben mar: ob btefelbe mit

einer entfpred^enbeti *) TOür^ung ber 5Irbeit§§eit t>er*

bunben fein fottte, ober nidjt. Offenbar gan§ ätynltd),

aU mm man gefragt Ijätte : foll bie ®rtftS burd) öer*

minberte ^ßrobuetion, ober üermefyrte (Sonfumtion geseilt

werben? £)ie Arbeiter münfdjten ba3 @rftere, nm ben

Slftarft fo halb tüte mögüd) üon bem 3^t)ielangebote

in entlaften. %\\6) ba% ftreng burdjgefüfyrte @tMof)n*

prineip würbe fjierfür fpred)en, ba§ ja im (Standen anf

t)of)er SMturftufe bie fReget bilbet. $tnbererfeit§

matten bie gabrif^erren für ifyre $Cnftd)t geltenb, ba%

eine fotdje ©infdjränfung ber ^ßrobuetion, Wobei ber

^rei§ ber ^robuete unüeränbert bleibt, ungemein ben

Sßertuft auswärtiger 9ttärfte bebeutet, wetdje man bod)

gerabe in fritifdjer ßeit erweitern muffe. — 8$ benle

nun, fo gerne man ben armen Arbeitern aU einigen

(£rfa£ gleidjfam für ben erfolgten So^nab^ug eine $er*

me^rung ityrer üD^ufje gönnen mödjte, fo tft biefe rein

negative Söefampfung ber $rifi§ bodj nur unter ber

2Sorau3fe£ung rätl)ltd^ , bafs fidj ba% gan§e, t>on ber

&rantyät betroffene 2Birtfyfd)aft§gebiet baran beteiligt.

^Sollten einzelne Unternehmer ober @egenben ftdj) au&

*) öinc mefyr aH entfpredjenbe Slbfürjung ber %xhtit^ttt märe

eine, gerate im Süigenblitf ber $rifi§ oöttig fmntofe, ©rPfmng

?e3 ©tücfto^ne* auf Soften ber ofynebiefj teibenben Unternehmer.
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fdjliefjen, alfo burd) üerringerten ©tüdloljn if)r ^ßrobuct

it»ot)lfei(er madjen, fo mürben fie ^mar ben %l)ät ber

$rife, ber fpecieH it)re ©dutltern brüdt, burd) 5lbmäl$wtg

auf il)re (Soncurrenten erleichtern, biefe CEoncurrenten

aber ntct)t bloft je|}t, fonbem \nar)rfcl)eiriltcr) audj für

bk ßulunft burd) ©djmälerung ir)re§ 2lbfa|gebiete§

befdjäbigen.

Senem natürlichen §eilölane barf nnn bie tunftlidje

$ülfe be3 &taate$, tote fid) öon felbft üerftefyt, in

feinem fünfte gumiberlaufen
; fie mufc trielmeljr Iebig=

lid) auf bie SBeförberung beffelben unb bie Sinberung

ber mit iljm üerbunbenen @d)mergen Berechnet fein.

Ueberljaupt barf man nict)t t>erf)el)len , bafc Bier felbft

im günftigften galle bie ®unft ttiel meniger §u leiften

vermag, al3 bie Saien ber $olf§mirtl)fd)aft fid) gemölm*

lid) einbilben. 9camentlid) je mefjr fid) ber Söeltmarft

entmidelt, um fo weniger lann bie einzelne ©taatSge*

malt poftttt» gegen trifen tlmn. 3nbef$ and) bie (£in*

fid)t be3 9^icr)t!önnen§ bringt ©eminn. ©ie t>ert)ütet

menigftenS übertriebene Hoffnungen unb foftfm'elige

Ouadfalbereien , meiere ba$ Uebel nur öerfdjlimmem

mürben.

15.

2113 Mittel, meiere ber ganzen tranl-
I) ei t »orbeugen fbnnen, finb öorneljmlid) brei

ju prüfen:

A. @ine in l)ol)em ©rabe au^gebilbete unb ^um

®emeingute be£ 23olfe3 gemorbene ©tatiftif. — §ätte
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jeber ^robucent unb Kaufmann eine genaue unb fort*

taufenbe ^enntiüß fotool)! üott ber ©röfte be3 23ebarf£

tüte öott ber ^Cu^at)! unb bem ^Betriebe feiner W\U
betoerber, fo umrbett bebentenbe ®rifen !aum möglicr)

fein. 5lber freiließ, fo leidet eine foldje Ueberfidjt in

einer einfam lebenben gamitie ober §orbe ift, fo fdjtoer

fällt fie hei nnferen tjoef) fultiöirten, taufenbfaef) in einem-

ber geflochtenen, über ben (£rbfrei3 erweiterten SSerrjätt*

niffen. 2>od) läßt fid) ttneberum nidjt »erlernten, ba$

gerabe auf ben rjöljeren ^ulturftufen bie DeffentlicJjrat

unb Sßreßfreüjeit unferer £age, oerbunben mit bem

längft üblichen 5lcten= unb STabellentoefen be§ ^Beamten*

ftaateS, aucr) bie §ütf3mittel §ur Erreichung be§ 3beal£

ungemein oergrößert rjaben. %üx \t%t muffen allerbingä

unfere (wenigen
!) ftatiftifdjen Söureaur, nur aU lümmer*

lid)e§ (Surrogat bienen. 3n3tunftige aber Ijegen ttnr

beffere Hoffnungen, ©ollte aud(j nur ein gan^ Heiner

Xr)eil ber potitifdjen (Saatförner, bie in ben Sauren

1848 unb 1866 geftreut finb, §u gebeirjlid)er Entfaltung

tommen, fo ift nicfjt gu bezweifeln , ba% im Snnern

buref) bie freiere ©elbftregierung be§ SSolle§ eine Un*

§al)l oon ^oli^eibeamten, im augtnärtigen gacfje burcr)

bie größere Nationalität unb Einfachheit unferer ^ßolitif

eine SJcenge oon Diplomaten gerabe^u überflüffig werben

tütrb. §iermit wären alfo bisponible Gräfte genug

oorrjanben, um an ©teile ber frühem, bod) nidfjt länger

faltbaren 33eoormunbung eine großartige ©elbfterlennt*

niß be3 $olfe§ §u fe^en. Dlmei)in ift e§ merjr al$

tt»at)rfrf)etnltcr), ba% in ^ufunft bie bloß juriftifrfje 5tu3*

bilbung ber Beamten einer t>or§ug§weife politifdfjen
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unb fameraliftifdjen Pa£ machen nrirb. 2)ann alfo

müßten §. 23. in jeber gmnbelsftabt, meldte cm£ SDeutfd)*

lanb SBaaren einführt, ober nad) SDeutfcr)(anb au$für)rt,

autf) beutfdje (Sonfuln gehalten werben, t)tnlänglid^ be*

$af)tt, um üotte Xücr)tigfeit unb auäfdjüefclidfje £rin*

gebung an tfjren Söeruf $u forbern ; unb biefe müßten,

abgefeljen oon praftifdjen ®efd()äften , fo häufige unb

grünbüd)e §anbelSberid)te erftatten, ba|3 eine bebeutenbe

SBerfefjr^änbermtg nirfjt mof)l unerwartet eintreten lönnte.

2Ba§ ba$ Snnere betrifft, fo märe e£ notfjtoenbig, in

jebem ©etoerbe, unb §toar jebeS Drte3, bie $n§af)l

ber Unternehmer, Arbeiter aller $rt it., it)re 2Uter3*

t>ert)ältniffe r £ofmf)öf)e, ben Umfang be3 23etriebe3, bie

greife unb tjunbert ä^nlic^e $)inge §u ttriffen: mit

einem 2öort, alle£ baäjentge, toonacf) ein fluger Wlam
fragen ttrirb, efye er in einer gettriffen ©egenb einen

gegriffen Söeruf ertüät)tt. Unb stoar bürfte bieft nid)t

in ben Sftegiftraturen unb $an$leien oergraben toerben,

fonbem e3 müfjte gebrucft fein, in fo triefen ©jemplaren,

ba% audf) bie fleinfte <&tabt gehörig (£infidf)t nehmen

fönnte. 5llfo freiließ eine güEe oon ®enntniffen, reo*

oon unfere beften ftatiftifdjen SSureaur. unb ßeitfd^riften
r
)

nur ben erften ®eim bilben, bereu 3beal aber mit bem

Sbeale ber §t)üotljefenbüd£)er, ©teuerlatafter unb trieler

anberer Sftotljtoenbigfeiten roefenttief) gufammentrifft.

(S§ märe eine gauptanmenbung be£ ©runbfa|e§, bafj

man W ©tfjattenfeiten jeber l)öl)ern ®ulturftufe nid)t

*) Stußer bett öorpgSmetfe ftattfttfdjen Bettfcfyrtften jmb Jjter

namentlich nocij foldje üon fpectefterer torafttfcfyer SKtcfytung $tt

nennen, tote ber Arbeitgeber, ber Actionär jc.
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ettoct burd) Hemmung ber Kultur fetbft, tüte bk

Untoiffenben unb $8er§tt)etfe(ten getoötjnltdj rattert,

jonbern burdj bie rolle (Sntttucfelung ifjrer Sidjtfeiten

befämpfen foE.

B. (Sine toeit gefjenbe Söeöormunbung ber

^riöatn>irtf)f haften tft lein gute£ $orbeugung3=

mittet gegen ^rifen. @o toeit, ba$ fie tDtrflid^ $ro*

buction nnb ßonfumtion überttmdjte unb leitete, fann

fie im (Stufte bod) nie gef)en, fetbft in einem com*

muniftifdjen Utopien nidjt. ©ie ttmrbe, atfo nur §u*

fällig fjter unb ba eingreifen; unb tr»eit jebe pofttitte

©unft be§ (Staates für ben einen ^rioatttrirtt) eine

Ungunft für irgenb einen anbern (tt>enigften§ bod)

fteuerpflid)tigen !) enthält, fo mürben einige ^robuctionen

fünftftdj übertrieben, anbere fünftüd) gehemmt tnerben,

unb bamit ba$ natürliche ©idjbegegnen oon Angebot

unb ®egenmertt) mannigfache Störung erteiben. 2Birf=

liefen ©türmen, ettoa tion duften fyv, ttnrb eine Xreib*

t)au§pf(an§e immer weniger S£ro| bieten fönnen, at§

ein im freien erttad)}euer SSaum ; unb fdjon bie blo^e

©ettölmung, immer nadj fRat^) unb §ülfc be§ «Staates

au3§ufef)en, tä^mt in ©efatjren. ©o lönnen §. $8. bk

2Sud)ergefe£e, wenn fie ttrirflid) beobachtet toerben, nur

ben Erfolg f)aben, bk ber ®rife öorange^enbe Heber*

jüecutation §u nähren: inbem fie verbieten, eine ber

üoöen ©efafjr teidjtftnniger Unternehmungen entfpredjenbe

^Iffecuran^rämie gu forbern. hiermit toürbe audj ber

t)ornet)mfte 2Beg oerfperrt, auf bem eine gute S3an!öer=

toattung ®rifen §u üerfyüten im <&tanbt ift. (Sine

genaue ©taatöauffidjt über ben betrieb ber 5tctien*
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Unternehmungen nriegt bie Slcttonäre in eine ©idjerfjeit

ein, toettfje fein SRegierung3commiffar nrirflid) üerbürgen

fann, bie aber boer) gerate fn'nreicfyt, ben §auptbe*

tfjeiügten bie Singen §u oerfcljliefjen
2
). @o fjaben

ßunftprioilegien , menn ber 5lbfa£ be£ ®etoerbe§ int

5lufbtül)en ift, immer ben ©inn, bie ßonfumenten ben

^ßrobucenten p opfern; verringert fidf) ber 5lbfa£, unb

bie gimftgettoffett bürfen fiel) gleicf)tt)ot)l lein anbereä

(bewerbe fudfjen, fo werben fie roieberum geopfert.

9ltfo beibemal Störung be§ 9formatt>erl)ältmffe3! 3
)

Sftur ein galt mag unter llmftänben eine 2lu£nat)me

bilben: ein sroecfmäfjigeä ©ränyollf rjftem, ttrie man
benn überhaupt ben $erfeljr unter ganzen Böllern bod) in

oieter §inficl)t anber§ ju beurteilen Ijat, als ben unter

^romn^en ober gar Snbioibuen beffelben $otfe3. S3et

fefjr gefcljtcfter Seitimg, too alfo leine bloßen Xreib*

^auspflanzen ins 2)afeiu gerufen toerben, läfct fid) burcr)

©rän^ölle ber 5lnftecfung U3irtl)fc^aftlic^er ih:anft)eiten,

2
) Stuf guftänbe, wie im heutigen (Snglanb, gefjt biefj atfo

nietjt. 3)a§ ®efefc öon 1856 [teilt auefy bie Stctieninbuftrie wefent*

liefy auf ben 23oben ber ©ewerbefreifyeit, fucfyt ober beut (Srunb*

fafce ber $erantwortticfyfeit unb unt ihretwillen Deffentlicfyfett

Geltung p üerfcfyaffen. ©ofern bieß gelungen ift, wäre oKerbing§

gegen manche ©cfywinbelei unb Ärtfis ein Siegel twrgefdjoben, unb

gwar gerabe in benjenigen^3irtl)fc^aft§^weigen, bie fonft am meiften

bap hinneigten.
3
) 2Bo bie $unftüerfaffung norf) gang „naturwüdjftg" ift, ba

werben $rifen freiließ feiten fein. 3)a§ ritfyrt aber nur bafier,

weil eben bie Sftaturgemäpeit be3 $unftwefen§ Mofc ben nieberen,

b. f). ofmebieß frifefreien (5ntwitfelung§ftufen ber 33otf§wirtfyfd)aft

angehört.
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bie im 2tuStanbe nmttjen, ebenfo gut oorbeugen, tute burdj

£luarantänemaf3regeln ber $eft unb bem gelben lieber.

3)tef$ fjat in $e§ug auf baS troftlofe 33erf|äftmf$ eines

atl^t ntebrtgen Arbeitslohnes g. $8. SS. §>ermann be*

reitS erörtert. SBenn nämtitf) baS eine SSoll feine

Arbeiter ju falben ©flauen madjt; menn es il)ren Sofjn

auf baS äuf$erfte Minimum ber SebenSbebürfniffe fjerab-

brücft: fo fann eS gtoar too^tfeiler ürobuciren als bisher,

jebocfj nidjt bur«^ tnirllic^e $erbefferung ber $ßrobuction,

fonbern nur burdj eine menfcpd) fetjr b,eftagenSraertf)e

Umtoanblung in ber SSertt)eitung beS Sftationatetnfom*

mens. @S stoingt nun aber alle anberen Golfer, bie

fid) in freier ßoncurrenj unter übrigens gleichen Um-

ftänben tl)m entgegenftellen, enttoeber bie fragliche $ßro=

buction aufzugeben, ober aucf) p berfelben ^erabbrücfung

beS £ol)neS §u greifen, hiergegen, gegen biefeS auS-

ge^rungSartige §tnfcr)tr»irtben beS $lrbeiterftanbeS, lönnen

menigftenS fottfje ®etoerbe, bie nidjt auf auSlänbifcben

%h\a% rennen, burdj einen angetneffenen ©d(m|§oll ge*

fi^ert toerben. ©an^ baffelbe gilt oon $lbfa|Mfen. 2öir

faf)en oorf)in, bafj fie an fid) nur ben leeren ^ulturftufen

pfommen; ntinber entnricfelte Golfer fotlten billig oon

biefer ©c^attenfeite ber f)ot)en Kultur oerfdjont bleiben.

SBenn aber je|t 5. $8. ©nglanb oon einer folgen ®rife

ergriffen wirb, fo fd)leubert eS mit framoffjafter 2tn*

ftrengung feine überflüffigen SBorrättje auf ben auS^

länbifdjen Sftarft herüber, unb muf3 bie fremben @e-

merbtreibenben um fo fixerer mit ins SBerberben §iet)en,

je weniger fie im ©tanbe ftnb, lange ßeit enttoeber gar

nid)t, ober tief unter bem $oftenpreife §u oerlaufen.
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3a, e£ ttnrb auf foldje $lrt mattier läftige Nebenbuhler

üon (£nglanb für immer befeitigt, unb bie ettgXtfd^e

Snbuftrie t)at Don itjrer ®rife auf bie SDauer tt)or)I

gar Sßortfjeil gebogen. 2ludj bem ließe fid) fteuern

burd) geeigneten 3°^Wu
fe- ®r wüftte freiließ gauj

genau bemeffen fein tfjeite nadj ber §eftigfeit ber fremben

®rife, tl)eil3 nadj ber Äraft, tüomit bie 2Baarenau§-

ftoßungStterfudje be£ leibenben $olfe£ gefdjeljen. 2tlfo

je natf) ben Umftä'nben t>eränberlid) ! Unfer gollöerein,

mit feiner breijäfjrigen Stoifretrifion, tteldje immer bk

mü^famften biplomatifdjen llnterljanblungen öorauäfe^te,

toar in biefem fünfte t>iel, triel §u fd)inerfallig; gang

anberS granfreid), beffen Zolltarif unter Subttng $ßl)iliöö

in jebem 3al)re neu beraten ttmrbe, unb wo außerbem

nod), tüenn ©efafjr im SBer^uge festen, bie Regierung

ba§ IRec^t Befaß, proöifortfdje SSeränberungen felbft an^

guorbnen. Stauer fid) ber fran§öftfd)e ginan^minifter

1844 rühmen fonnte, e3 fei burd) bie ^olitt! be3 Staate^

bk 5lnftedung ber ferneren engüfd^en $rife öon 1842

üerljütet Sorben, ©elbft ein SO^ann tüte SRicarbo l)ielt

e3 1814
ff. nadj Sßieberfjerftellung be3 2öeltfrteben£

„melleidjt" für geraten, bie ®rifi£ ber englifdjen ®orn^

probucenten burd) Auflegung eine3 (Sinful)r§oEe§, ber

allmälid) abnehmen follte, §u milbem. <Sold)e $rifen,

wie bie öon 1857 unb 1873 ff., tueldje gleichzeitig

faft ben ganzen (£rbball untren, fönnen freiließ auf

biefe $lrt nid)t befamöft werben.

C. 2öie überhaupt baä SBoljl jebeä SSolfeS öor altem

einen ftetigen, confequenten ©ang feiner @taat§öer*

Haltung öorauSfe^t, otjne fprungartige SBor* unb $iM*
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frf)ritte, fo tft eine foldje ©leidOmäftigfeit ber
s$olitif ingbefonbere audfj ein gnte3 SBorbengnng^

mittel gegen 2tbfa|rrifen. Sine fd)roinbell)afte, nnreblicfye

^egiernng toirb andl) beim SBolfe 6d)ttrinbeleien nnb

Unreblidjfeiten aEer Wct SBorfdjub leiften; man benle

an Sato nnb fo manche ©fenbalm* ober $anlfd)tt>in=

belei be$ legten £)ecenninm3 ! 2Bo man nidfjt anf ftrenge

§anbl)abung ber ©efetje, anf folgerichtige (Sntroicfelnng

ber einmal anerfannten ©taatsprincipien fidler rennen

fann, ba fdfjeitern gerabe bie beften ©pecnlationen. $lber

freiließ, nnr eine ftarfe Regierung lann confeqnent fein.

SSir erinnern namentlich an biejenige ®rifi3, meiere

grieben3fd§lüffen §u folgen pflegt. Wlan lönnte fie

mefentlirf) milbern, falte bie tjoljen ©teuern ber legten

®rieg§jai)re nid)t fofort ermäßigt mürben, fonbern bk

gro^e (£rfdjütternng ber (Sonfnmtion§öerl)ältniffe burd)

meife Seitnng fid) anf längere Qtit öert^eilte. Snbeffen,

mie m'ele SRegiernngen, Parlamente ic. werben bk $raft

fyaben, bem anbringen be£ erfdjöpften SBolfeS, toeldjeä

fofortige (Srleidfjtermtg begehrt, §n roiberfteljen? Unb

boct) müftte fie nod) ein anberer ©mnb ba^n anfpornen.

sJUemanb !ann lengnen, ba£ jeber (Staatsanwalt,

melier nict)t in ben grieben^jaljren feine $rteg3fd)ulben

abträgt, über lnr§ ober lang Söanferott machen rairb.

9ttag biefe§ örgebnift, toie §. 23. in (Snglanb, Saljr*

Ijnnberte lang bnrdf) eine in nodf) größerem $erl)ältniffe

pne^menbe ^robnetitrität ber nationalen Arbeit t>er*

^ögert merben: einmal tritt e§ bodj gereift ein. %lad)

$eenbignng be3 großen $Reöolntion3friege3 mar ber

englifdje ©infmgfnnb, anf roeldjem ba£ ^itt'fcfje (Srebit*
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ftiftem l)auptfäd)lid) beruht Ijatte, gum betrage oon

15V2 äJtftl. $f- ©t. jäljrltd) angetoadjjen. Söäre bamal£

ber alte Silgungsolan kljarrltdfj burcrjgefü!)rt tr>orben, fo

gäbe e3 fyeutjutage feine englifdje ©taatöfdjulb meljr; ba*

33ubget fönnte in ruhiger Qät bie §ätfte aller (Steuern

entbehren, unb bie golgen baoon mürben für bk üo*

litifcfje Wlafyt, fotoie für ba3 fociale ©lud öon (Snglanb

gerabeju unaugförecrjlicrje SSicIjttgfeit Ijaben. 2lber freiließ,

bie Regierung achtete bamalä eine augenblicfticfje $o^

pularität für not^toenbiger, al3 bk ©idjertjett ber ganzen

ßufunft; ober fte mar botf) menigftenS auger ©taube,

iljr SBolf um eine3 großen 3toecfe3 nullen p großen

Döfem §u begeiftem. £)a man fofort bie (Sinfomnten*

[teuer t>on 15300000 *ßf. ©t. auftob, fo mufcte man
1819 autf) ben frühem £ilgung§olan fallen laffen. @3

lägt fiel) aber gar nid)t beregnen, tüte fetjr baä blofte

SDafein einer bebeutenben ©taat3fd)utb bie gan^e SBotfö*

unb 9fiegiemng3ttnrtl)fd)aft complicirt, unb eben baburcl)

aud) für S^rifen aller 2lrt gugänglicöer madjt. %li<fyt

bloß bie ungemeine ©röfje be^jenigen (£igentl)um3, beffen

Sßertt) bebeutenben ©dfjtoantungen unterworfen ift, fo*

tüte ber öermetjrte ©Kielraum, melden je|t alle $ßret3=

änberungen ber (Sirculationämtttel finben, fonbern über^

Ijaupt fdjon bie grofje $erfucl)ung §u bebenflidjen

©peculationen, bie für Regierung unb ^ßrioaten in jeber

anfel)nltd)en ©taat§fd)ulb liegt, erftären biefe $f)atfa<fje

pr ©enüge.



465

16.

@o öiel über bte prctoenttoen Heilmittel 3ft nun

beffen nngeadfjtet bie $rife $nm nnrflidjen $tn3brnd) ge=

fommen, fo nrirb fie ber ©taat in ben meiften fallen

babnrd) tinbem formen, baf$ er

A. tt>enigften£ t)orübergel)enb alle fonft üblidjen

geffeln ber freien nnb an ftdj geredeten ttirtr)*

ftfjaftlidjen Xl)ättgfeit löfet. ©erabe ttrie man
hd $omtl)enerangen bk 3unftprtottegien ber 23äcfer

§n fngpenbiren pflegt; aber tote ein fdjtoer $ranfer nnn

tüenigften§ üon allen brücfenben Meibnng^ftücfen befreit

werben mn^. ^Sollte man §. $. gefepdje 5tu3ful)r*

t)inbemiffe für bk im Itebermafje üorljanbenen SBaaren,

ober (£infnl)rl)inberniffe für bie ©egentr-errlje, mit melden

ba% HnSlanb unferer Ueberfüllnng abhelfen tonnte, nodj

immer fortbanem laffen: fo hielte man ja baZ äöefen

ber $rantl)eit gefliffentlic!) feft. 3ßa§ bie §inbemiffe

ber persönlichen greipgigfeit betrifft, toer möchte bk

Arbeiter lieber in it)rer §eimatl) betteln nnb üerrjnngem

fet)en, at§ an einem anbern Orte beffelben 2anbe§ iljren

Unterhalt öerbienen? (£ttt>a§ 2lel)nlicl)e3 gilt t>on bm
fogenannten2önd^ergefe|en, b. 1). obrigleitlid^enßin^tajen,

bie eben be^alb in ^renften tt)äl)renb ber legten $rife

üor 1860 mit Sftecfjt fnäpenbirt ttmrben. 3n (Snglanb Ijatte

fdjon 1818 eine ^arlamentgcommiffion ben $orfd)lag

getfjan, ben bterjer gefeilteren 3in3fnf3 t)on fjödjftenS

5 ^ßrocent abpferjaffen. 2llle Kenner ftimmten barin

überein, bafc tr-äljrenb ber legten 3al)re mancher fömf*

ttoidjer, Bnftdjten b. SolKtoirtljfä. II. 3. Stuft. 80
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mann, ber jn 5 ^roc. nidjtg geliehen befam, bnrdj

eine 6= ober 7procentige ^Cnlei^e ben (Soncnr3 l)ätte

oermeiben lönnen. £)a£ Parlament ober , in irriger

s
>lnffaffung conferöatiöer ®runbfä£e, tjatte ben SSor*

fdjlag üermorfen. £)ie folgen erlitt man bei ber ®rife

»on 1825/26. $iele ^anflente faljen fiel) bamalä ge-

nötigt, bamit fie iljre SSerbinblic^feiten erfüllen fönnten,

SSaaren nnb Wertpapiere mit 30 ^rocent Sßerlnft

lo^nfdjlagen. Wer aber, nm eine öieEeic^t nact)

6 Monaten fällige 3a^UTt9 5U anticipiren, fidj 30 *ßroc.

Sßerlnft gefaEen läftt, ber gat)Xt in 2öat)rt)ett 60 9ßroc.

ßinfen. §iet>or l)ätte gemift mancher Kaufmann bnrcl)

eine 5lnleit)e §n 10 Sßroc. gefd)ü|t merben fönnen.

5lm meiften mar immer bie SSanf bnrd) ben gefe^licfyen

ßin^fn^ ge^inbert, ben fie, megen tt)rer Dfficialftetlnng,

nicr)t mol)t nmgeljen fonnte. Uebrigen3 öerfteljt fidj

öon felbft, bafj in jeber mirtf)fd)aftlid)en SSolföfranfljeit

ba$ erfte nnb midjtigfte Heilmittel, ja bie notfjtuenbige

Söebingnng aller anberen, in ber ftrengen §eitigt)attnng

be§ ©efefce§ befte^t. fRed^t^unfid^err)eit ift W ärgfte

SSerle^feffel!
1
)

*) 2)ie engtifcfje Regierung fyat fi(f> toäfyrenb ber furchtbaren

Ärife üon 1841/42, nadj bem llrtljeü aüer befferen ^arteimänner,

in biefer ©ejteljung, fct»r gut gehalten, inmitten einer großen S&olfS*

gä^rung. daneben war fie auf3 SBirlfamfte bemüht, burcfy (£r=

mäfjigung ber fornjötte, namentlich ben Kolonien gegenüber, burcfy

erleichterte ©infuljr ber gabrifanben nnb burdj äfttlberung ber

inbirecten abgaben, wofür bie ©infommenta^e (Srfa£ bieten fottte,

einen allgemeinen Stuffdjnmng be3 engftfdjen ®e»crbf(ci§c§ möglieb

^u machen. (@ir SR. ^eet!)
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SSenn matt in $)eutfd)tattb 1876 gegen bte „©rünber*

proceffe" geltenb machte, ba% fie bnrtfj Slufrürjrung

(ängft »ergangener, (bocrj ftrafrecrjtlicr) feine3rceg§ fdjon

tierjärjrter!) 9Jäffetl)aten bte allgemeine Unrufje ftetgerten,

aud) gerabe ben fcrjlimmften „©rünbern nnb ©ünbern"

juriftifdj feiten beklommen fei: fo tjalte idfj ttriber

ben erften @a| ein, bafs aud) burd) eine, immerhin

§u fpät betoiefene ©eredjtigfeit be£ (Staaten eine oft

oorgebracfjte nnb fe^r beunruljigenbe SBerbäcrjtigung fcon

«Seiten ber ©ocialiften grunblo£ tt)irb
;
gegen ben streiten

8a£, ba% mancher „freigefprodjene" ®rünber fiel) bocr;

roenigften§ factifcfj burcfj bk Deffentlicfjfeit ber ®ericf)t^

üerrjanblungen an ben raorjlöerbienten oranger ge=

ftellt fie^t.

(Sin §auptmittel für ben <5taat nrirb ferner fein,

bie für ben Slugenbticf unerträgliche Saft auf

eine Sfteifye fcon Sauren §u t>ertl)eilen. 3)iefj

ift befanntlicf) ber ©rnnbgebanle ferjr trieler @taat3ein=

ricfjtungen, in^befonbere be£ ganzen öffentlichen <B(fya&

unb Srebittnefen§ ; nnb ber (Staat, toetdjer gtr)ifd^en

SSormelt, ^fliU unb 9cacl)tt)elt ein unzertrennlich $anb

fnüpfen foll, fdjeint gan§ öorgüglid^ ba§u berufen.

B. §ier ift nun offenbar ba% ^äc^ftliegenbe eine

Unterftü^ung ber bebrängten ©etoerbtreibenben burd)

SBorfdjüffe au£ ber @taat£faffe, insgemein

unter SBerpfänbung irjrer Söaarenöorrät^e. 9ta lann

auf fotcrje $lrt nidjt allein ®apital§erftörungen unb

23anferotte, fonbern aucfj $trbeit£ftocfungen unb bk

fcfjtoere ^rantrjeit allgemeiner ßrebitlofigfeit öer^üten.

Genien nur uns §. 23. ein £anb, tt>elcrje3 in getoölm^

30*
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tidjen 3ctt)ren eine Sftitlion (Sllen %uä) öerbrand)t,

ba$ aber je£t, in einem 3al)re ber ®rife, nur nod)

200000 (Mett faufett totö. gier fönnten mit §ülfe

eineä @taat§t>orfd)nffe3, ber in §toei Sauren fjeim^

§at)(en märe, bk SEndjfabrifen immerhin fortfahren,

7—800000 Sllen gn probnciren. greitid) ttmrben fie

bann andj im nädjften nnb gtoeitnäcljften 3ctf)re nnr

biefelbe Sftaffe verfertigen, ftatt ber fonft üblichen t)on

einer Million; aber ber fnrdjtbare ©d)lag toäre botf)

tuenigfteng anf brei 8at)re öertfyeilt, nnb fomit für ben

2tngenblicf nidjt gerabegn töbtüd^ getoefen. Sorb

Sanberbale toar ber $nfid)t, bafj in ®rieg£fölten nnb

überall, too fcotitifdje (£reigniffe bie ®rife t)ert>orgemfen,

ber ©inline ein fRed^t anf fotdje @taat£l)ütfe befi|e.

9tnr ttrirb biefelbe, §nmat beim 5ln3brnd) eine3 ®riege§,

oft nnmöglid) fein, toenn ber @taat§crebit felbft in

f)ot)em ©rabe erfdjüttert ift. SSertänft ber ®rieg balb

fetjr gnt, fo benn|t man bie «StaatSrjülfe nnr toenig:

tote §. 33. bie norbbentfdjen 3)artet)n§faffenfdjeine

gegen (Snbe Slngnft 1870 !anm 9 WIM. %Rt, alfo ein

3et)ntet be§ gefe^lidjen ÜUcarjmnm3, erreichten, nnb bte

SBremer ®affe ftfjon am 8. (September gefrf)toffen nmrbe,

toeit fie nidjtä §n tljnn t)atte. 2lber wenn ber Shieg

nnglücflirfj öertanfen toäre, fo Ratten fidf) biefe Scheine

oermntfjtidj fet)r oermeljrt nnb toären bem 3toang^cnrfe

anleint gefallen, ^ebenfalls liegt eine foldje §ütfe,

too fie möglich ift, im f)öd)ften Sntereffe be3 <&taak%,

nnb toirb bei öorfidjtiger Seitnng oft nidjt einmal

Opfer erforbern. SSon ben 238 englifdjen $anftenten,

bk beim $n§bmdje be3 $Reüotntion§friege3 mit 2200000
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*ßf. ©t. unterftü^t mürben, tft lein Einiger nadfjmatg

bem Staate fcfjulbig geblieben. SDie ®rife öon 1793

beftanb mefentlidj in allgemeinem SDftfjtrauen. 3n ben

^roüin^en fürdjtete man (Mbmanget; bepatb ein

ftarler $lnbrang §nr Sonboner SBanf, worauf e§ in

Sonbon balb anfing an SKoten §u fehlen. SDa ftellte

nnn bk Möge Erklärung be3 Parlamenten, fünf 2ftilt.

$f. @t. in ©d)a£fammerfd)einen alz SSorfdjufj an*

menben p motten, binnen Intern ba§ Vertrauen mieber

fjer; benn mirflicf) abgeholt mürbe nid^t bie §älfte.

$>er (Staat öerlor nidfjt nnr nicfjt§, 'fonbern geraann

fogar nocf) etmag, inbem fein SDiScont tjötjer mar, al§

er felbft für bk Sd)a£fammerfd)eine an 3ut3 bebten

nutzte. E3 ging tu'er, mie fo oft, bafj fdjon bie btofte

guöerfitfjt, \eben 2lugenbticf £)artef)en erhalten §n

fömten, biefelben überpffig machte. 3n ber ®rife t>on

1811 mürben üon ben bemiltigten \ttiß Millionen nnr

Smei Millionen mirflid) in $ntyrucf) genommen. ©ans

ätjnlic^e Erfahrungen ^at man in granfreidf) nadf) ber

Sulireoolution gemalt. — Sm grütjling 1848 juckte

bk fran^öfifd^e SRepubtif ben Raubet befonber§ burtf)

$mei Einrichtungen §u unterftü^en: bk comptoirs

nationaux, meiere 28ect)fet öon geringerer <Sid()erl)eit,

all bie 33anl forbert, bilcontirten
;
femer" bie magasins

generaux, bie inboffirbare (ünrtpfangfctjeine für (Summen

aufteilten, meldte einen Zfyit bei 2öertt)e3 ber bei

timen beponirten Sßaaren bitbeten. £)ie 33anl öon

granfreid} unterftü^te roieberum if)rerfeit3 biefe beiben

Wirten öon Slnftalten, inbem fie auf bie Empfangfdjeine
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ber 3^aga§ine SBorfdjüffe gab, unb bte üon ben (SomptotrS

genommenen SSedtfel rücfbtScontirte
2
).

2
) SDic comptoirs mürben in 65 ©tabten nadj bem Stctien^

principe errietet; Vs i^tcr gonbS gab bte proüiforifdje Regierung

in ©cfyakbonS fyer,
l
/8 bie ©tabt in Obligationen, 3

/s bi£ Slctionäre

baar. 3)ie beiben erften Soften fottten nidjt fofort ju ben Opera*

tionen ber Stnftalt »erroanbt werben, fonbern fo lange in ber

Äaffe bleiben, bis etwa ein großer SScrtuft ben britten Soften er*

fd&öpft Ijätte. (Secrete t>om 7. nnb 8. 2Wärj.) Sie ^arifer

Stnfialt, auf 20 2Rttt. $rcS. beregnet, fonnte bod) am 18. SKärs

erft mit 1587021 $rcS. eingeölten SlctienfonbS beginnen, too^n

bi§ 31. Stuguft nod) 931910 $rcS. famen, fo baß ber «Staat mit

birecten SBorfcpffen eingreifen mußte. Sie SBerpfänbung ber

SBaaren in ben magasins mürbe erleichtert burd) (Srimbung oon

6 souscomptoirs de garantie, bie mit ausgezeichneten %<!§*

männern befe^t waren, (je einer für bauten, Metalle, kolonial*

ioaaren, fils et tissus, librairie unb mercerie), unb fomit ber

SiScontiranftalt, bei ber fie Kapital fteljen Ratten, eine fadjfunbige

Garantie ber oon ifmen empfohlenen Effecten barboten. — 35on

äfmlicfyen Maßregeln in Seutfdjlanb gehört ju ben früfyeften ber

$orfd)uß oon 1 9M., meieren ber Hamburger 9iatr) toälirenb ber

$rife t>on 1763 auf SSaaren machte. Um 1799 würben in £>am=

bürg wieber SBorfdjiiffe ber Slbmiralität auf fyödjftenS
a
/s ^c§

Sßertl^eS oerpfänbeter Saaren geleiftet. 2)er ©taat unterftü^te

bamalS aber nicfyt mit feinem ®elbe, fonbern mit feinem Srebite,

infofern bem SSaareneigent^ümer SBanfbepoftten jugefdjrieben

würben. Bremen ging in berfelben $rife mit feinen ©taatSoor*

fdjttffen nur bis jur £>älfte beS SaarenwertfyeS. Setpjig errichtete

im Sflai 1866 eine ftäbttfcfye Sorfdnißfaffe, bie auf 6 Monate

6procentige Meißen machte in 2lpointS oon 100 unb 500 £fylr.

@ie beließ Sftofyprobucte, (außer torn, SBau= unb ^Brennmaterialien),

nict)t ber 2Jiobe unterworfene ^abrifate, fäcfyfifctje (Staatspapiere,

s

£fanbbriefe, (Sifenbafyn^ßrioritäten unb münbelficfyere §t)potf)ef=

forberungen, ^um £beil bis jur £älfte, jum Sfyeit bis jwei drittel
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Xoofe meint, baf$ in ©nglanb fotoofjl 1793, tote 1811

bk §ülfe ber oorgeftrecften ©cfya|fammerfdjetne etft ha

begonnen §abe
f

too bte §auptrrtfe bereite oorüber

getoefen. @r tft im 5lEgemeinen gegen fold^e Untere

ftütjungen: faH§ bte greife nidjt ofjnebieft balb toteber

ftetgen, fo muffen bte unterftü&ten ®cmfteute ic. nur

eben längere ßagermtetfjen unb 3*nf
en faxten, um

ein oerfeljrteS ©Aftern ber Sßaarenetnfperrmtg ettoa§

länger fortfe^en §u lönnen 3
). 3d) benfe, toenn ber

beS (SurSmertfyeS. 2)ev ©dmtbner mußte einen ©otamecfyfet auf

3 9flonate aufteilen, moneben bte Stnftatt nod) ba§ 9tecfyt ber

Lex commissoria befaß. $ort)er war ber ($ebanfe aufgetaucht,

eine @mtöfung§faffc für frembeS ^apiergetb $u errieten, bte aber

jebem einzelnen fyöcfyftenä 30 tylaxl einmecfyfeln foÜCte. Sie Xcid^t

wäre biefer le^te (Sebanfe (ein Stfmofengebanfe!) etubirt morben,

unb roelc^c unerträgliche Saft für ben ©emeinbefäcfel jene§ @rfte!

Uebrigen§ mar ba3 t)tcr befprodjene §eitmittet fdjon ben Sitten

ntd)t unbeknnt. 9tt§ 9tyobo3 227 ü. ®&r. bur$ ein (Srbbeben

jerftört mürbe, bamal§ o^ne Bmeifet eine ber micfjtigften §anbef§--=

ftäbte, beeilte fidj bte gan^e fyetteniftifebe Sett, jum Xfyett burdfy

ungeheuere ©efdjenfe, p Reifen: §teron üon @ürafu3, $tolemäo§

t?on 2(eg&pten, 2lntigono3 »on äftafebonien, ©eleuloö öon ©ttrien,

äftitfyribat,
s£rufia§, ja^Kofe ©täbte K. 2)rot)fen bat gemiß IRec^t,

biet] itid^t aU bloße SÖBoijftljätigfeit aufjufaffen; e§ entfprang

roefentlidj audj au§ bem äBwtfcfje, einer furchtbaren "£>anbet§frife

üor^ubeugen. (Sßgt. *ßotybio3 V, 88.) @o feilte £tberiu3 eine

Ärifc burdfy Eingabe üon 100 äftiE. ©eftertien, bie auf brei ^afyre

3infento§, aber gegen (gicfyerfyeit burefy bie fdEjon tmrfyanbenen

Sanftere üertiefyen mürben. (Tacit. Ann. VI, 17.) @in äljnftd&er

^aü fc^on au% bem ^aljre 349 ü. (£fyr. ermahnt. (Livius VII, 21.)
8
) Tooke, History of prices I, p. 197. 317. 2>ie englifcfye

Regierung mottte 1825/26 bie Ärife nid)t mieber mit folgen SJor-

fepffen betämpfen.
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Staat nur ftreng barauf f)ält, tt>af)re SBorfdjüffe §u

machen , alfo mit gehöriger ©idjertjeit
, gehörigen

ßtnfen *c., fo mag er bk grage, ob ben föaufteuten zc.

nrirflidj baburdf) genügt merbe, getroft jebem ©internen

fetbft überlaffen. ©efdjenfartige SSorfcrjüffe an gro^e

©djttrinbter
4
) finb freiließ in Qdkn oer ^rife am

atteröerroerfticrjften, ha f)ier bie (Steuerpflichtigen, roeldje

baZ ©efdfjenl; bebten muffen, felbft Scott) leiben. SSir

benfen t)ter aber auci) nur an gefdjäftömäftige $orfct)üffe

an ©etjutbner, meldte nur eine etmaS größere ßiquibität,

(Sircutation3fäl)igfeit itjrer reicr)ticf) oortjanbenen Mittel

münfdjen; 33orfd)üffe gegen orbenttietje ©icfjerfjett,

orbentticfje 3^nfen / tvtöti ba$ 5lugerorbentIic§e btofj

barin befteljt, bafj ber ©laubiger länger märten fann,

al£ bie übrige, öon panifdfjer $lngft ergriffene ©efdjäftä*

melt. ©otdfje $ani! ift $mar nidjt baä SBefen, auef)

nietjt bie §aupturfad^e ber ®ranft)eit, root)t aber eine

gotge berfetben, meiere ben ©efammt^uftanb be3 Traufen

meit met)r oerfdjtimmert, als nadf) ben übrigen SSer=

tjältniffen nöt^ig märe, unb barum atterbingä einer

befonbern SBefämpfung mertt). @o mag beim STt)ptm§

bk t)ot)e Temperatur be§ Traufen etmag $lebenfäct)tid(je£

fein; ber ^ranle fann aber an biefer siebenfache fterben,

mäljrenb falte Sßäber :c., meldte biefc junäc^ft t>erf)ütenr

ber Statur öielleic^t ßeit öerfRaffen, bk eigentliche

Slranftjeitöurfacfje gu f)eben. ©inen §attpunft nun,

ber auj3erl)alb unb über bem ©trome ber ^ßanif ftefjt,

4
) @t»a nad) ber in Hamburg 1857/58 beliebten Slnatogie,

ba§. bei einer £feuer3brunft üor Slfiem bie ^ntoertptme unb

(£cfKäufer gerettet »erben müßten!
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fann nid)t Mofc ber ©taat ober bie ®emeinbe, fonbern

audj eine betoäljrte grofce 23anf, ja felbft eine neu

gebübete Stffociation bieten
5
).

Uebrigenä l)at fdjon 3. 33. @at) bie ernfte äftaljnung

au3gefprod)en, beöor man p biefem Heilmittel fdjreitet,

bod) ja recr)t grünbltct) nad) ber Urfadje ber ganzen

Stodung $u fragen. @efe|t 5. SB. eg lebten in einem

SBeinlcmbe ttiele äftenfdjen öon S3ötttcr)erarbett. Sfam

entfielt ptö^lid^ eine öerminberte 9lad)frage nad) gäffern,

rooburdj bie S3öttid^er in Sftotlj geratt)etj. fRütjrt biefj

tebiglid) öon einer fdjledjten Weinernte \)tx
r fo ift bie

Urfadje öorübergeljenb , unb ber (Staat Ijanbelt rooljl*

tljättg, roenn er ben Söttidjern SSorfd^üffe giebt, ober

für feine SRedjnung ettoaS fortarbeiten lägt. £>at aber

ettoa ein $rieg mit einem toeinconfumirenben ßanbe,

ober eine $eränberung ber ,8ollgefe|e ^kte 2Bin§er

bat)in gebraut, \\)xt Sßeinberge in $tcferlanb p t>er*

toanbeln, fo ift bk Urfadje bauernb. SBollte x)kx ber

&taat auf feine ^edjnung fortarbeiten laffen, fo mürbe

er m'el (Mb öerbraud)en , nur um ba§ Unglüct ettnaä

aufpfdjieben. §ier !ann baä einige Heilmittel barin

befielen, ba$ man ben Sööttidjem il)ren bodj einmal

notfjtoenbigen Uebergang in ein anbere£ ®ett>erbe er*

leichtert.

C. $ür Diejenigen Arbeiter, meiere ungeachtet

biefer SSorfdjüffe tfpre bi£t)erige Xljätigfeit unterbrochen

5
) ^n ber 9k»t)orter Ärife Dort 1873 Detoäbvte ftdj eine

SCffociattott üon kaufen, um ßfyecfö mit gemeinfamer ©arantie

ausgeben, bie freilief) im Stugenbtitfe feine üon Ujitett »trftidj

bätte an^abfen fönneu. (B. Price, Currency and Banking, p. 151.)
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fefyen, mag üon ©taatäwegen eine außer*
orbentlidje $efcf)äf tigung üeranftaltet werben,

greitid) wirb bieß nur feiten otyne fdjwere Opfer mög=

lid) fein, ba man ilmen gewöljnlicl) foldje arbeiten

übertragen muß, bk fte nid^t gelernt t)aben, §u benen

fte öietteirfjt gar nidfjt einmal taugen. SSir gebenlen

3. $. ber brottofen Sßeber, bk in ©djteften §um §o(j=

fällen gebraust würben! 2)aß e3 wirftidje unb an fttf)

nüpc^e arbeiten fein, ba% fie unter gehöriger SDt^cipXin

gefd)ef)en muffen, öerftefjt fid) öon felbft. ©erabe bie

ScifiS oon 1848 t)at auf£ beuttidjfte gezeigt, in granf=

reidj wie in 3)eutfdjlanb, wie ftaat§gefät)rlid^ unb fttten*

tterberblidj e3 tft, große Waffen öon Arbeitern ot)ne

bringenbeS ©efdjäft unb olme guten £olm §ufammen=

Raufen. $Iudj bie irifdjen ©traßenarbeiter, weldje

wäfyrenb ber Steuerung öon 1846/47 hi$ (Snbe Sanitär

1847 fcf)on 2V2 3RÜI. $f. ©t. gcfoftct Ratten, ret>ot=

tirten alle $(ugenbticfe. 2tm beften eignen fiel) §u

foldjer außetorbentüdjen Söefcljäftigung ßfjauffeen, @ifen*

bahnen, Kanäle, geftung§werfe, §ol§Mturen, bie wofyl

überhaupt, aber erft für bie fotgenben 3af)re befcfytoffen

waren. Eben barauf fpllten bie ©emeinbebefyörben itjr

5lugenmerl ridfjten, unb öom (Staate burd) Erleichterung

ber Sfatetfjen, Erlaubnis bie ©djulbtilgung $u fuS*

penbiren u. bgt. m., unterftüfct werben. 2Bo man

beobachtet t)at, ba% $lbfa£frifen faft regelmäßig in ge*

wiffen ßmifc^enräumen wieberfefyren , ha lönnte man

fold)e @taat§arbeiten gan§ t)or§ug§weife auf bie $rtfi£

öerfparen. — Ein öortreffltdjeS Söeifpiel, wie e£ in

bergteidjen gälten oft weniger auf große (Mbmittet
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anfommt, als auf fluge unb menfdjenfreunblidje SSer^

toenbung berfelben, fjat £t)on im Saljre 1837 aufge=

ftettt. @3 waren bamalS, in golge ber norbamerifa*

nifdjen fttife, 20000 Arbeiter o^tte Vefdjäftigung.

(Sofort aber trat unter obrigfeittidjer Sttittoirfung ein

(Somite §ufammen. £)ie ©ubfcription trug in £tpn

felbft 55000 grancS ein; ber §er$og oon Orleans gab

50000 f)insu. 3m ©an^en fyxtte baS (Somite 126600 grcS.

§u fetner Verfügung, toäl)renb ber monatliche Ausfall

am Arbeitslohn §toei ÜUftttionen betrug. Unb bk ®rifiS

bauerte ad)t Monate! £>urcl) bk bloßen (Mbmittel,

als Atmofen oerwanM, t)atte baS (Somtte t)öd)ftenS

bret Sßodjen lang audj nur biejenigen Arbeiter, toetdje

gar nidjts Ratten, erhalten tonnen. @S nafjm ftatt

beffen met)re bauten in Angriff, Sauten ber (Stabt,

ber ^riegSoermattung it.: namentlich einen Sßacffjof,

einen ®irtf)l)of , met)re gortS, einen 2)amm, eine Strafe ic,

(auter arbeiten, bie oljne^in nötljtg getoefen Wären.

9ttan eröffnete überbieft nad) unb nadf) me^re 2öerl=

ftätten, fo ba$ jeber Arbeiter wenigftenS 30 (5ouS

tägüc^ öerbienen tonnte. SDte SSert)etratl)eten würben

am nädjften ptacirt; für bie ferner Vefdjäfttgten er-

richtete man ©djenten, wo fie bie Lebensmittel §u feftem

greife erhielten. <5ef)j; gefcl)icfte Seute oerbienten bis

bret grancS tägtidj. Auf fotdje Art lebten 5 bis

6000 Arbeiter ad^t Monate lang; niemals waren metjr

als 1600 §u gleicher ßeit in ben Sßerlftätten. 2)aS

(Eomite genoft eines allgemeinen Vertrauens. Von bm
gonbS würben 55000 grancS als 3ufd)uj3 §um Arbeits*

lofnt öerwanbt, inbem bie Arbeiter baS Reifte felbft
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uerbienten; mit 25000 grcmcä unterftü^te man W
£eil$äufer. <&o blieben nodj 46000 grancS übrig,

womit im Sat)re 1840 eine abermalige $rife geseilt

werben lonnte 6
)

7
).

Uebrigen3 t>erftef)t e£ \\6) öon fetbft, ba§ beibe

§ülf3mittel, öon teeren foeben gerebet toorben, in

mannen, nnb §tnar befonberg fglimmen, $lbfa|frifen

gar nidjt antoenbbar finb. Söenn alle inbirecten ©tenern

ben getoaltigften $n£fall tjaben
8
), aEe birecten ©teuern

6
) ©ine fefir toofylfeile, aber fyartfyersige 2lrt, bem Arbeiter über

bte 9?otfy ber trife Innmegäu^elfen, tt>ar itt 9flül)lf)aufen üblich,

wo man bei eintretenber Slrbeittofigfeit juerft bte au§länbifd)en

Arbeiter fortfdjitfte, fjiernädjft bte frembett frangöfifdien, fo baft

bie einfyeimifd)en eigentlich nie außer SBrot famen. (Penot Ke-

cherches statist. sur Mulhouse int Bullet, de la societe industr.

XVI, p. 263 fg.)

*) 2>a bie engtifdje £anbel§ftocfung ber $a§re 1847—49 nidjt

btofj c»on ber abernte nnb ben Devolutionen nnb Kriegen im

übrigen ©uropa Ijerrüljrte, fonbem ganj oometymlid) and) oon bem

übermäßigen 23au ber (Sifenbaljnen in Qmglanb: fo lag in ber

9?atur ber Ärife felbft, ba man ben San nicfyt aufhören ließ, ein

(Srunb, toepatb ftdj bie fjanbarbeitenben klaffen großenteils babei

recfyt moljl befanben. — (Sin redjt eytreme§ Äefyrbttb bieroon toar

bie 2(rbeit§einftettung im ©ommer 1842, eine $olge ber üon ber

$rife jener $eit ^eröorgernfenen Erbitterung ber nieberen Maffen.

©cfyon gegen bie Sftitte be§ 2luguftmonat§ betoirften bie öortreff=

ticken ©rnteauSfidjten ein allgemeine^ Sieberaufleben be3 9Ser=

trauend, nnb in $olge baoon eine oermefjrte 9lad)frage nadj

^abrüaten; wegen be§ ©trite aber lonnte bieß einzige, toaljre

Heilmittel ber Slrbeiternotfy erft nad) längerer gögerung ergriffen

»erben.
8
) %n ber %t\t ber Ueberfpeatlation pflegt bie 3otteinnaf)me

l^od) über ben 3)urd)fdmitt ju fteigen, bagegen natürlich in ber
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remittirt ober bodj geftunbet toerben muffen, roenn

Stnfeifjen unmöglich fittb: ba fann ber «Staat oft md)t

Reifen. (£3 ift bafjer leiber fefjr p beftfjränfen, toenn

Xfymä in feiner betonten Sfabe über ba$ fogenannte

fHerfjt anf Arbeit bm $Ratf) erteilt: bafj in jeber

$rife ber ©taat feinerfeitä eine er^ör)ete Sftadjfrage

nad) Arbeit oeranftalten foKe. 8e Heiner an äßaffe

g(eirf)fam bk Slrife ift, oerglidjen mit ber (9#enfd)en*

nnb @üter=) SD^affe be£ ganzen SBolfeä, um fo leidjter

ttrirb ber (Staat, bie ©an^ett be3 SSotfeS, ju ifyrer

§ei(ung beitragen tonnen, greitirf) eine SBafjrifjeit, bte

für !(eine §anbel£ftaaten, tote $. SB. Hamburg, inmitten

einer großen SMtfrtfe, roie bk öon 1857/58 leine

günftige Sßrognofe gewinnen töfet.

D. 9tur beiläufig toolten toir bemerlen, ba% fleinere

$rifen, bk fidj einfttoeilen nodj auf ben ©anbei mit

Ärife ein entfpredjenbeS deficit einzutreten. (Tooke, History II,

p. 173.) @o trug j. 33. ber £ott oon 9toüorf im ftaljre 1855/56

42628000 3)ott. ein, 1856/57 42271000, 1857/58 nur 27434000.

2öie ©Raffte fefyr richtig bemertt, fo gehören ftarfe nnb pfö#td)e

©djtoanfwtge'n in ber 9ftonat§3otteinnaIjme gu ben (Symptomen

beoorftefyenber ßrtfen: in ftetotiort 5. 33. 1857 $um 677811 Sott.,

3ufi 6986020, Dctober 867535. (Sübinger Btfcfcr. 1858, @. 453.)

2)te einnähme ber ^Bereinigten Staaten oom S3erfanfe ber Union^

tänbereien betrug 1833 unter 5 «Witt. Sott., 1834 gegen 6 2M.,
1835 = 15999000, 1836 = 25167000, 1837 nur 7 9fliÜ\, 1841

»ätirenb ber Ärife nur 1463000. $ür ben Serfauf oon @taat3*

tänbereien in SWidjigatt^mb SWifjtftppi tarnen 1836 über 8 Witt.

2)ottarsi ein, 1838 nur 250000. Sa§ tonnte ba oon ©taatStoegeu

gegen eine ÄrifiS gc(cr)et)en, bie ätmfdjen beut 12. Sluguft 1841 unb

3. 2Rätj 1843 int ©ebiete ber ganzen Union 33739 ^Bankrotte

mit 440934G15 Sott, ^afftoen beroor6ratf)te?
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©taatspapieren befdfyränfen, burdj fluge $erroaltung

eines tttd^t aü%VL unbebeutenben £ilgung3fonb3 fomoljl

geseilt afö oerptet werben formen. 3ft hingegen eine

grofte, allgemeine $rift3 burd) unmäßige 2tu3gabe unb

tiefe ©ntmertljung oon Staats papiergelb entftanben,

fo tjat bereite -iftebeniuS bte einzig richtige §et(metr)obe

barjin beftimmt, baft man ben wahren augenblicflidjen

•preis beffelben firjren, nnb es fo ftfmell ein§tel)en mufj,

mie es möglief) ift, bte jur Söemerfftelligung ber SBertf)*

umfäfee erforberlidjen SSorrätlje an eblen Metallen l)erbet=

jufdjaffen. ülftan oermeibet anf fotdfje %xt ba% Seaman*

!en be£ (Surfet fort)or)l burd) bie augenblMicr)e lieber^

füllung ober Entleerung ber (Sirculation, als aud) burd)

bie medjfelnben Hoffnungen auf ®eminn M ber (Sin*

löfung. Unb biefeS Sd)toanfen ift ja ber fd)limmfte,

am meiften crebit^errüttenbe geiler, melden bie Gtir*

culation Ijaben fann. lud) mirb auf foldje 2Irt hk

gan§e Sftafjregel nod) mit ben geringften Opfern für

bie StaatSfaffe öoll^ogen; benn wollte man baS Rapier

$x feinem üftennwertl)e einlöfen, fo mürben nidjt etwa

biejenigen, meiere urfprüngücf) burd) baS ©infen beS

Surfet oerle|t waren, eine (Sntfdjäbigung erhalten,

fonbern Soeculanten, gan^ unbeteiligte dritte mürben

einen ©ewinn machen auf Soften aller Steuerpflichtigen,

wo§u alfo aud) W urfprünglidj $erle£ten mit bei*

fteuem müßten.
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17.

2Sir tuenben un£ nunmehr §ur ^Beurteilung üon jnjct

anbeten Heilmitteln, bie §mar öon ber fogenannten

öffentlichen Meinung juerft unb am lauteften pflegen

begehrt §u raerben, bie aber roenigftenä in ber Siegel

baZ Uebet nnr t>erfdf)limmem fönnen.

A. Umroanblung ber (Scl)ulbgefe£e. — 9ftan

benft hierbei an ba$ $orbilb ber (Specialmoratorien,

wo (Sdjulbüerfolgnngen fugpenbirt toerben, um nidfjt

bloft ben (Sdjulbner, fonbern namentlich audj bie ©e=

jammtljeit ber ©laubiger gegen bie fur§ficf)tige §ärte

eine§ ©meinen barunter %u fd)ü|en. äftan pflegte fie

nämlid) §u erteilen, falls ber <Scf)ulbner bettrieg, baft

er burdf) foforttgen (Soncur£ ntcrjt allein felbft §u ©runbe

gerietet, fonbern audfj feine ©laubiger leer ausgeben

würben; bafj er febod^ nad) einer geitroeiligen (Schonung

alle beliebigen tonnte. 9hm finb freitidj neuerbütgg

foldfje (Specialmoratorien, al£ §anblungen ber SSilllür,

\a Sabinet^juftij , in ben meiften Säubern verboten

toorben. äftit ber 33egnabigung follte man fie nidjt

Dergleichen: bort üer^eiljet ber felbft beleibigte (Staat,

fyier bagegen opfert er ba% un^toeifel^afte fRec^t be£

einen bem fet>r §roeifell)aften SRufcen be3 Zubern auf.

2Bo bergleidjen Moratorien oft bewilligt morben, ba

leibet ber ßrebit unausbleiblich. — ©leidjroof)! ift j. $.

in §amburg nidjt allein 1763 unb 1799, fonbern audj

1858 eine 2lrt Moratorium für alle bie §äufer bewilligt

worben, bie nad) twrgängiger Prüfung ba%u geeignet

irf)ienen. 3m Sfoguft be3 SafjreS 1848 Ijat bie franjö*
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ftfdje
sJlationatöerfammtung lebhaft barüber öerfyanbelt,

ob man ntc^t toegen ber oieten Snfobenan bk ^d^utb-

<}efe|e oeränbern follte. £)ie greunbe einer folgen 9ftaf3=

reget beriefen fidj anf bie ungeheuere ©tfjmierigfeit,

£aufenbe üon ^Bankerotten ättgteitf) unb lege artis ju

bejubeln; taufenb ©efdjäfte müßten atebann gefcl)loffen,

it)re 2§orrätf)e §u @pottpreifen auf ben ülftarft getoorfen,

it)re Arbeiter brotlos toerben. Stürben aber benjenigen,

toelclje fiel) bi§ gu einem gemiffen Xage offen für in=

folttent erflärten, getoiffe ^Borred^te bewilligt, fo müßte

man menigftenä öon allen Uebrigen, ba§ fie toirflic^)

feft ftefyen; bieß müßte ben jefct allgemein erffütterten

ßrebit außerorbentticl) beruhigen. £)ie -iftationatöer-

fammlung ift, mie un3 fdjeint mit großem fHectjte, nid)t

barauf eingegangen. Slbgefeljen öon bem Mißbrauche,

ben taufenb unb abertaufenb «Schürfen mit einer folgen

Ermächtigung treiben mürben, fo barf man aucf) nie

oergeffen, baß eine mirllic^e red^mibrtge 23egünftigung

be3 ©djulbnerä ebenfo toat)rfc^einltct) ben ©laubiger

ftürjt, tote ben ©djulbner fyhl Stutf) muß bie Huftier*

fjeit ber @efe|e ötet fc^ümmer nod) auf ben allgemeinen

(Srebit mirfen, aU bie Unftdjerljeit über ben perfonlitfjen

@tatu3 ber Einzelnen: gerabe fo, toie eine Verlegung

ber SBur^el ben 23aum ftärfer gefät)rbet, aU eine SSer=

le^ung ber 3^eige unb Blätter. 2)aß bie SSiener

23örfe am 9. äftai 1873 eigenmächtig üjren SSerletjr

völlig fiftirte unb bann üom 10. big 15. Wlai mit

Genehmigung be£ ginauäminifterä bieß Moratorium

für 3(#ung3fäl)ige unb Unfähige öerlängerte, §at ge*

miß jur Vergrößerung beö panifdjen ©djredenS fefjr
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beigetragen. 38 tr fbnnten folglich eine berartige ©in*

mifdjung üon ©taatäwegen in ba§ beftet)enbe (5d)ulb*

redjt nur infofern billigen, al§ man im $ugenbücfe

fjödjfter S5eftür§ung f
tt>o bodj alle ©efdjäfte ftocfen, bie

Sßedjfeifriften etioaS verlängert. £)iej3 ift 5. 33. in

^3ari3 nad) ber gebruarreöolution gefdjefjen, unb rjat

eine Stenge t»on 33anferotten t»erf)ütet, bie tbm nad)

bem wahren SSert)ältm^ ber 2tctioa unb Sßaffttra nictjt

notljtuenbig waren 1
).

Rubere Erwägungen treten ba ein, wo ficr) ©lau-

biger unb (Sdjulbner al§ üerfcrjiebene @tänbe gegen*

überfielen. 3n ber Wltf)x%afy unferer heutigen $rifeu

ift bief3 um [0 weniger ber gall, je mef)r fid) bk <Stanbe§*

unterfdjiebe oerwifd)t fjaben. 3öot)l aber fonnte e3

früher, uadj Kriegen it., eine ernfte $rage fein, ob man

l. 33. gegen ben tief oerfdjulbeten ©runbbefi^erftanb

bem summum jus freien Sauf laffen unb baburcr) faft

allen ©runbbefi| in bie §änbe ber ®apitaliften bringen

wollte, ober aber burcr) zeitweilige @u3penfion ber $a*

pitaltunbigungen wenigften3 biejenigen ®ut3rjerren unb

dauern erhalten, bie nadjljaltig foloent unb ununter*

brocken im Staubt waren , iljre Btnfen &u bellen.

2)iefe grage ift befanntlicr) nacrj bem bretfjtgjäfjrigen

Kriege für gan§ SDeutfd^lanb, nad) 1806 für ^reufjen,

*) 9lnr muft mau ficfy in folgen Ratten fef>r in 2l$t nehmen,

baß man nidjt bie unabfefybare gufunft folaftet. 2)a3 franjöfifdje

SBecfyfelmoratorium üon 1870 fyat nodj lange naef) äkenbigung

be§ $riege§ 9)cenfdjen in Verlegenheit gefegt, namentlich inbem

e§ fic jtoang, ttjre $aftöerbmMidjfeit für 2lnbere weit über ben

beabfid)tigten Beitranm fyinauS fortbanern 31t laffen.

Stoiber, tfafidjtett ö. SSotfötotrtfjfdj. II. 3. Stuft. 31
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sJJ£ecflenburg tc im ledern @inne entfd^iebert toorbeiu

s2lelmlid)e Vorgänge l)at bie ältere römifdje ©efd)id)te

l)äufig, too bem plebejijd)en Söauernftanbe bie fapitat*

befi^enben ^atricier unb bereu (Slienten gegenübertreten.

Unb tt>er loeifj, ob nid^t in foldjen ßänbem, too ficr;

bie traurige (Spaltung be3 $olfe3 in tuenige lieber*

reiche unb ga^llofe Proletarier oollenbet fyrt, audj

ioieber (Sonflicte §tt)ijrf)en ©laubigem unb ©djulbnern,

al£ großen politifdjen klaffen, bie 3u^un^ bebroljen?

3n allen bergleitfjen gällen ift §toar bk Sftecfjtgfrage

ebenfo einfad) §u »erneuten, toie in unferen heutigen

Slbfafcfrifen; e§ ift aber bort toentgften3 ein fefter

23oben oorljanben, toorauf bie politifdje 5lbtoägung ber

entgegenfieberen Sntereffen möglid), toä^renb l)ier in

ber Sftegel bie (Sdjulbner unb ©laubiger als Sftaffen

gar nifyt p trennen ftttb
2
).

2
) $m Stttertfmme ^aben befanuttidj biejenigen föeoofutioneu,

welche nidjt bloß potttifdjer, fonbern sugkief) „fociater" 2trt toaren,

in ber SRegel naefy fogenannten tabulae novae getrautet, b. Ij. nadj

Erleichterung aller ^Sriüatfdmtbner auf Soften ifyrer (Mäubiger,

2öir erinnern nur in föom an bie furchtbare Umwälzung, bie fidj

an ben tarnen be§ 2Jiariu3 fnüpft, unb »o gleich nadj beffen

Xobe ein ®efefc erfebien, bafj brei Siert^eile jeber @$uft> auf-

gehoben fein fottten. (Sgl. Sallust. Catil., 33; Yellej. Paterc.
r

II, 23; 2tppian, Sürgerfriege I, 96.) $n neuerer 3eit ift ber-

fetbe Btuetf mefyr al§ einmal unter ber 9Jca§fe finanzieller Opera

tionen, burefy unmäßige 2(u§gabe eine§ entwerteten ^>apierge(be£,

erreicht toorben. Slber auefy im Mittelalter bei ben ^ubenoerfot-

gungeu nid)t blofj retigiöfer Fanatismus al3 ©ruub anzunehmen,

fonbern aud) $um großen Steile ba3 «Streben, bie Ueberfd&ulbuna,

mächtiger Älaffen mit ©etoatt abjuftofjen.
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©attj baffetbe gilt üott fotdjen gälten, wo man bte

eine klaffe in tfyret ßonfnmtion befdjränft, nm bte

anbete in itjrer ^ßrobnction p erleichtern, wo alfo and)

nnr eine Ueberwäl^nng ber Saft aitf anbere, einftweilen

rüftigere «Sdjnltern erfolgt, ©o gingen 5. 23. im 5ln*

fang unferg 3ctl)rl)nnbert3 wätjrenb ber langwierigen

2lbfa£Mfe ber englifdjen gncfer!olonien , bie Sßünfc^e

ber ^ftan^er gewöl)nlicf) baranf t)inau3, ba% man ben

Jbrnbranntwein üerbieten nnb Sebermann ftatt beffen

SRum trinlen follte. Slnfjerbem begehrten fie nod) fyol)e

tosfn^tprämien, ftrenge Sölocfabe aller feinblidjen ®o*
x

lonien, §nmal Gtnba§ 2c. 5llle biefe Sftaftregeln Ratten

ober ben ©mnb be£ liebele fortbeftetjen laffen, nnb

nnr bie Saft beffelben üon ben ^flan^em anf bie Sörannt*

Weinbrenner, baä englifdie SBotf ic. abgewälzt. 3ene

Sötocfabe wäre tt)eil3 nnanäfütjrbar gewefen, tf)eil§ würbe

fie (Sngtanb in einen ®rieg mit allen Centralen öer=

wicfelt t)aben.

B. $ermet)rnng ber ßircnlationSmittel. —
<S3 feljlt am ©etbe! S)a3 ift bk ®lage, meldte man
bei 2tbfa£rrifen juetft unb gerabe öon ben ©efd^äft^^

lenten au^ftoften t)ört. SRtdjtö fdjetnt l)ier bem ge*

meinen SBerftanbe natürlicher, aU ba$ eine §ebnng be§

§nnäd)ft in bie Singen fallenben @t)mptome§ andj ba3

2öefen ber färmtflpt befeitigen würbe. Ungtücflidjer*

weife bernljt aber biefer $orfcl)lag in ben metften fällen

anf einer $erwed)felmtg oon (Mb nnb Kapital, freilief)

wirb e§ wol)l in jeber &bfafcfrife, wenn fie Wirflid) an&
gebrochen ift, an ber gewollten gütle ber Umlanfämittet

mangeln, felbft wenn wir üon einer anfeerorbentlidjen

31*
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(Mbcmäfufyr abfegen, bie mit ber Urfacf)e ber Äriftg

(TOfcernte, ®rieg *C.) sttfammenljängt. 3n einer ßett,

mo Sebermann bei jebem 2lnbern 3a*)to93nnfäl)igfeit

öorauäfefct, rnnft eine Sftenge öon ßrebitfjanbtungen,

bte fonft aU (Mbfurrogat bienen, gerabe^u tuegfallen.

6old)e ®bbz in ben Kanälen ber (Sircnlation märe an

fid) fdjon int @tanbe, eine ®rifi3 Ijerüorgnrnfen; tüte

oiel mein* tnirb fic bie olmeljin oorljanbene ®rifi£ üer=

jdjlimmern! £)a3 tiefte Mittel hiergegen mürbe eine

genan entfpredjenbe SBermetjrmtg beö (Mbe3 fein: alfo

in Waffen Heiner al3 bie eingetretene Siicfe felbft, ba

ftd) ja mäljrenb ber $rifi§ bie S&aarenpreife nnb Umfä^e

verringert Ijaben; ebenfo in einer gorm, bie nad) über*

ftanbener ®ranffyeit bie 2Bieberein§ie^nng erleichtert,

meil fonft eben mieber eine ©törnng burd) ju meleS

(Mb möglich märe. (Sine fold)e (Mbtiermefjrnng erfolgt

nnn am einfacrjftett bnrd) ben (Srebit oon ^ßerfonen, bk

inmitten ber allgemeinen S8ertranen3lofigfeit tfjt eigene^

mirtfyf(f)aftlid)e3 ^Cttfet)en utterfcr)ittterlicr) bemaljrt Ijaben.

SDa3 mirb alfo namentlich ber (Staat fein, ober and)

grofce Söanfen 3
), bie entmeber öom 2tolanbe l)er ülftetall^

gelb borgen, ober anf t^ren ttttättbifcrjert (Srebit f)in

*) $n Hamburg würbe 1 799 eine SSorfd^u^gefettfcfjaft begriinbet,

bte mittetft trocfener SBedjfet auf 4 Monate Saaten bis 2
/s ^te§

2aswertl!)c3 beliefy, unb ben $nfjabern biefer Setf)fel, außer burrf)

bie öerpfänbeten Saaren, nodj burcfc fytjpotljetarifdje $erpftid(jtung

einzelner fet)r reifer $auffeute (Garantie Xeiftcte. 2teE>nftd) raieber

in ber $rift§ üon 1857. — $e mefyr e§ ju einem fog. panifcben

@djrecfen gekommen ift, um fo et)ev !ann fcXbft oon bem an ftd)

tfeinften §altpintt'tc, ber aber un§tDcifeXr)aft feftfteljt, SBernlnguug

erwartet werben.
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^ßaüiergelb, Söanfnoten ic ausgeben fönnen. 2Birb biefeä

@e(b aläbann in ber oben gefd)ilberten äöeije nnr an

öodfomnten fixere ^erfonen oerliefyen, bie nnr eine

tttütö größere Siquibität üjrer retdfjlidj öorljanbenen

äRittet Ijaben toollen, fo »erläuft 2We§ auf btö »eftc.

9fam feljlt e3 aber faft in jeber bebeutenben $rife

burdjauS nidjt blofj an (Mb, b. tj. Umlaufmitteln,

©in guter SBirtl) !ann ebenfo oiel, ja meb,r baareg

(Mb in feiner $affe Ijaben, als burdfjfdjnittlid) , unb

nrirb bod) feine SMufe, ©peculattonS* tüte ßonfumtion^

laufe, gan§ gettrifc einfdjränfen , toenn fein ©efammt^

vermögen burd) S5anlerott Ruberer, ober anü) burd)

Gmttoertfyung feiner ©taatgpapiere , Kletten :c. ftarl

üerminbert ift. (§& mangelt itjm in biefem gaüe nidjt

fomofjl an SSerl^eugen §ur bequemem $ermittelung

ber Släufe, fonbern an ®auffäf)igfett felbft, bereu S3e=

trag für jebe SSirt^fdjaft (abgefeljen oom (£rebite) mit

bem currenten, fofort $u realifirenben Xaufd)tt)ertt)e

ber ©üter gufammenfäEt, meldte fie im SBerfefyr au&

bieten lann 4
). tiefem Mangel an ®auffäl)igfeit, ober

mit anberen SSorten an verfügbaren umlaufenben

Kapitalien, ber in ber ®rifi£ auf bem 9üd)tgel)örig^

*) Stetjutidfo, wie 3. 23. ber fanget an ©Riffen je. ben Äauf*

mann fyinbern tarnt, eine getoiffe 9Kenge Saaren gu begießen; tote

aber fetbft beim größten Ueberfütffe an Transportmitteln ber $auf

immer nodj unterbleiben muß, wenn e3 bem Äanftnftigen an SSer^

mögen unb Srebit feljtt. 9ftan §at ben 2)ienft be§ ®efbe§ in ber

93otf3tt>irtf)ftf)aft mit bem be§ Oete§ in ber 9Jtafct)inerie oergftdjen.

Xa mögen benn auef) tteinere (Stockungen burefy Gsinfdjmieren ju

fyeben fein, große @toctungen burd) immer ftärfere* (£infcfymieren

geioifj nidjt.
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äufammenpaffen t>on 93ebarf unb Sorratl), unb ber

t)ierau3 tüteber t)eroorget)enben (Sntmertljung be§ (entern

beruhet, fcmtt nun burd) ©elbüermetjrung gemift nid)t

abgeholfen werben. SBetradjten mir in biefer §inficr)t

nur bie beiben §aupturfadf)en ber ®rifi3, bie gemerb*

lidfje Ueberprobuction üon Söaaren unb bte faufmännifdj

überföecutirenbe (Stnfüerrung berfelben. ©efe|t, alle

§anbel30orrätl)e eines £anbe3 Ratten bt^t)er pfammen
burdjfdjnittlid) 150 Witt. Tit. gegolten, jefet aber eine

allgemeine §auffeföeculation iljren $ßrei§ auf 300 Witt.

gefteigert. 3)ie im 93efi^e befinblid)en ©peculanten

Ijaben fid) über Vermögen eingelaffen, fo ba§ beim

§erabgel)en be3 ^ßreifeä auf bie natürliche §öt)e oon

150 äfttll. if)r Untergang bet>orftet)t. äßollte nun ber

(Staat eine folcfye Menge öon ^ßapiergelb ausgeben, bafl

alle Söaarenüreife bajtmrd) oerboüüelt mürben 5
), fo

mären freilidj jene (?d)minbler gerettet, jumal menn

baä Sßaüiergelb burdj Sßorfd^üffe an fie in Umlauf ge=

bracht mürbe; allein ber gan^e t>on ifmen abgemanbte

Schlag träfe bie (Gläubiger, geftbefolbeten , überhaupt

alle biejenigen, toeldje au£ einem frühem Sertrage fefte

Renten belögen. — Ober menn bk ©emerbtreibenben,

meiere §u oiel ürobucirt ^aben, burd) @taat£öorfd)üffe

entmeber unmittelbar an fie felbft, ober an ir)re ^unben

in @tanb gefegt merben, gerabe fo fort^uürobuciren,

mie bt^t)er : fo mirb bie ®rifi§ eben nur f)inau§ge*

5
) $3ei ber 2lu§gabe öon SBanfnoten wäre eine folcfye SBirfung

nur möglid), wenn man auf ©inlöäticfyfeit ücvgtd^tete: n>ie j. 29.

in ^ranfreid) 1856 allerlei 2Bünfd?e laut würben, bie &rifi§ burdi

uneinlösltdje ^anfnoten gu feilen.



487

fdjoben. Waü) einiger $eit muß bodj, fotnoljt mit ber

©miffion t)on ^apiergelb, tüte mit bem borgen Don

Metall innegehalten toerben. £)ann madjt ftdj bie

Ueberprobuction genan ebenfo geltenb, ttrie fcorfyer ; nnr

ba% fidj ber (Staat in§tt)ifrf)en oerfcljulbet t)at, feine

gät)igleit alfo bk ^ranf^eit aushalten geringer korben

ift. Sine (Mböermefyrung lann für ba$ gange SSoll

nur bann als $apitalt>ermel)rMtg gelten, toenn ber

2)urd)fcl)nitt3prei3 jebe3 einzelnen ©elbftücfeS weniger

abgenommen fyü, alä bie ©efammtmaffe be§ ©elbes

zugenommen.

C. 2Ba£ in^befonbere nocl) bk Manien betrifft,

fo !önnen fie bei guter dermaltun g unftreittg ebenfo

fe^r gur S5erptung unb Teilung oon ®rifen beitragen,

\vk fie M fdjledjter SBerttmltung ba% Uebel vorbereiten

unb mehren. — 3n ber regelmäßigen llnterftüfcung

burdj SBorfdjüffe, toeld^e bie ©an! ifjren ©efdjäft^

freunben jutnenbet, liegt immer audj eine geitriffe £8e*

auffidjttgung. Söanfen, bie itjrer $erbinbtid)feit gegen

Deponenten unb üftoteninljaber nie untreu werben unb

sugteid) i^re Aktionäre nie öerle|en toollen, bürfen

feinem unfidjern ©djulbner borgen, ©ie muffen bal)er,

fotoie einer it)rer ®unben anfängt unfidjer ju werben,

mit ifjrer Unterftü|ung beffelben inne galten. S3et ber

SSielfeitigfeit i^rer Söegieljungen jur ©efcljäftStuelt,

namentlich auf bem Söege be§ SBedjfelbiäcontoä , lann

e§ itmen audj gar rttd^t fcr)tt»er fallen, biefj $u über*

machen, unb fomit bie erften ftdtym ber lieber*

fpeculation toeit eljer §u bemerken, al£ gettölmlidje
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3ftenfd)en
6
). 9hm ift offenbar, je früher bie Ueberfpecu*

lation burd) $erfagung ber ÜFftttet gelungen mirb, ftill

§u ftef)en , ber ©cljaben um fo Heiner unb bie Söieber-

auäljeilung beffelben itm fo leichter. SBonteljmtidj wirb fid)

bie (Srfjöfmng be3 23anfbi£conto£, raenn ber ©djttrinbet*

geift Beim publicum einreibt, al3 ttrirffamer unb unpar*

teiifdjer Kämpfer empfehlen. Sft gleidjmot)l bie $rift3

mirftid) ausgebrochen, fo !ann mieberum eine als gut

anerfannte 23anf einen feften ^altpunft im ©türme

bieten. 3e meljr fie fid) aisbann fjütet, ©djminblent

bei§uftef)en , befto fixerer merben bie oon ifyr unter*

frühen §äufer oor ben folgen panifdjer SCngft bemaljrt.

S^re 9loten, benen deiner mißtraut, tonnen fofort bie

im (Mbumlaufe entftanbenen Süden auffüllen; unb

miß ber ©taat an bk bebrängten ©emerbe SBorfdjüffe

machen, fo ift oermittelft einer foldjen Söanf bereu fad)*

funbigfte Unterbringung verbürgt. — £)b eine gro£e,

pritritegirte (Eentralbanf in allen biefen 9f*üdfid)ten

beffer ift, ober ein Stiftern Heiner, unter fid) concur*

rirenber Socatbanfen, täfjt fid) fd)tt)ertidj im allgemeinen

fagen. SDie eine grofje 23anf lann unftreitig meljr

nü£en: öor ber $rife, ha tyx 2)iScontfa| oiel maf$*

gebenber für bk gan§e ©efdjäftstoeft ift; toctfjrenb ber

$rtfe, ba ifyr eigener ßrebit unter fonft gleiten Um*
ftänben öiel belannter, b. f). atfo für bk 9Jlel)r§a^t

ber 2ftenfdjen berufytgenber fein mu^. allein eben

®) @o %. 93. roemt bei immer «»acfyfenben SSorrätfyen gteidjwofyt

bie greife ftetgen, ttatürttdj mit immer njacfyfenbert Infprüdjen an

bie SSorfc^üffe ber ©anf.
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biefe größere gfeftigfeit ber (Sentralbanfen pflegt ifjre

©efdfjäftöfüljruttg forgtofer §u machen. 2Bie Sorb

Doerftone fagt, „trenn bte ^öanl oon (Sngtanb einen

großen geiler begebt, fo fann fie fid) felbft §toar retten,

aber baä größte Unheil verbreitet fie über bie ganje

SSol^mtrttjfd^aft". Meine Manien hingegen, ofme 2tuS=

fttfjt anf @taat3lutlfe, ftreng Übermacht oon ifyren

ßoncurrenten, muffen fdjon in ifjrem eigenen Sntereffe

bti Reiten bie ©egel einreffen. £)ie ©efdjicfjte ber

fdjottifdjett hänfen beftätigt bieß im ©an§en redfjt gut,,

toäfyrenb bk $cmf oon (Snglanb nur ju häufig ben

®pecutattort§fd)tt)inbeI burd) übermäßige (Srebitteicfjtigfeit

beförbert fyrt, um nadjfjer im ^ugenblicfe ber ®rife

burtf) ebenfo plö^üd^eS tote rücffitfjtötofeg „2lnfe|en ber

(Schraube" bie paniftf)e $lngft nocr) §u öermef)ren.

Db ber (Staat in biefer §infid)t burd) feine ©efefc*

gebung ober ^oli^ei bk kaufen §u einem getftein*

nüfclitfjen SBerfafyren anhalten tonne 7
), ift immer nodfj

fet)r controoerä. llnb §toar fdjeint e§ dfjarafteriftifdjj

für ben unöertitgbaren ®egenfa| oon £>octrin unb

^ßrarte, ba% SDjjornton 1804 faft biefelben (Sintoürfe

gegen 21b. (Smitf) geltenb gemalt f)at, toie neuerbing§

£orb 5lff)burton unb Sloofe gegen $eet unb Sorb

Doerftone. £)ie getoöf)ntitf)fte gorberung, obfdfjon mit

ben öerfdfjiebenartigften Sftobatitäten , getjt baf)in, baß

bie Notenausgabe ein getoiffeS Sftarjmatöerrjäl'tniß $u

7
) Wad) ben ja^treidjeit Sanferotten, bk 1383 ff. in ©iena

ftattgefunben Ratten, »erbot bie jRepubtil, Sftietnanb foffte in 3u=

tunft 39an! Ratten, chi non desse ricolta sufficiente di 4000fiorini.

(Muratori Kerum Ital. Scriptt. XV, p. 377.)
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ben baaren Sinlb'fnngSmitteln nid)t überfdjreiten foll.

9ta ift e§ allerbingS nnmöglid), ein SBerrjältnifs biefer

2lrt anjngeben, ba$ für alle Umftönbe normal märe.

Sine abfolute ©idjerrjeit, jeben 2tngenblicf alle flöten

eintöfen $n lönnen, bleibt immer nnbenlbar, fobalb bie

SSanf merjr S^otett anggeben roill, aU iljre Sinlöfnng3=

!affe baare£ (Mb beftttf; nnb eine, ^toar nid)t matrje*

matifd) abfolnte, für ben SBerfeljr aber ööllig genügenbe

<3idjerl)eit bebarf nnter öerfcrjiebenen Umftänben, ^nrnat

bei t>erfd)iebenem Srebite ber 23anl ete feljr öerfd)ie=

benen ©rabe£ üon 23aarbeclung. Sine bemäfjrte 33anl

l)at meniger 9lnbrang ifyrer 9toteninrjaber p fürchten,

al§> eine nnbetoä^rte
;
Reiten ftarler @elban3fnf)r werben

ber 23anl merjr eble3 Metall abzapfen, als 3e^en

günftiger §anbel3bilan$ zc. (So fterjt and) bie ÜDfaffe

ber SDepofiten in ber $anf mit iljrer eigenen metalli-

fcfjen 23afi3 in gar feinem notf)menbigen 3uf
ammett::

^ange. Sine Million in Darren ober ÜMn^en, meiere

bem &taate ober ^riüatlenten gehören nnb ber Söanf

föm Slngenblicf gelünbigt toerben lönnen, garantiren

bnrcr)an3 noef) ntcrjt bie fofortige Sinlö3barleit oon

einer Million in Söanlnoten. Unb mären felbft bk

flöten üötlig gefiebert, fo lönnte bie $anl immer nodj

©djminbelei treiben: man benle nnr an fo manche

3)epofitenbanl, bie gar leine 9totenan§gabe §atte 8
).

8
) 2öenn matt übrigens ber ^eet'fdjen 93anfreform üon 1844

ittfofem ^ncottfcquetig oorgetoorfen fyat, al§ fie %voax bie 9*otett=

infyaber fcfyüfce, bte ebenfo nüdjtigen 2)epofitengtäubiger nidjt: fo

^atte tdj btefen Sortonrf für unbegrünbet. 2Bitf ber ©toat über-

haupt üaZ ^ubftcttm gegen ben SDftfcbraudj einer Stnftalt fdjü^en,
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(So Diel ift ftdjer, eine gut tterwaltete Söanl tnirb

burtf) foltfje Söefdjränfungen im Sütgenblicfe ber $rifi&

an meiern @uten, ba£ fie übrigen^ tlmn fönnte, tter*

Ijinbert; namentlich, wenn bie ®rifi3 ^um Xfyeil auf

grunbtofer paniftfjer Hngft beruhet. @c^on Slfyoroton

gebaute be£ galtet , wo eine oorübergefyenbe feinblidje

Snoafion ben (Sur£ ber ©taat&paptere ftarf erniebrigt;

t)ier lönnte btefe übte gotge burtf) eine augenblicftidje

$ermef)rung ber Söanfnoten fef)r gemilbert werben.

gatl§ eine SUäfternte, wie 1847, ftarfe @elbau£fuf)ren

bewirft, unb nun \)k Söan! §ugteid), gerabe wegen

biefer (MbauSfutjr , ttjre Sftotencirculation Verringert,

fo mufj bie baburdj herbeigeführte (Stocfung eine oer*

metjrte SUjätigfeit be§ für ben @£port arbeitenben

©ewerbfteifjeä , welche bie §anbet3btfan§ am beften

wieber au£glid)e, fefjr leidet ftören. 5ln \id) fdjon tjgr

bie ®rife nur aßjufe^r ba$ Söeftreben, bie gremben

fo tljut er e§ bittig am weiften bei folgen, bie im ungünstigen $aüe

burd) bie Slnftalt gefäfyrbet finb, olnte im günftigen $afte eutfpred)en=

ben SBortbeit oon ifyr $u baben, ober anf if>re Rettung oiet etntoirfen

jtt limnen. Die -ftoteninbaber als fotdfye, fofern fie nidjt gngleict)

$efd)äft§freunbe ber Sßanf finb, baben oon bem (Sebeiben ber

festem unmittelbar nid)t3 p hoffen, wäbreub il)nen bei beren

©anferotte ibr (Mb unter ben §änben verrinnt. Die Deponenten

belieben bodj meiftenö ginfeu oon ber ©anf, 1)k Slctionäre Dioi-

benbe. ©o mögen benn and) bie Slctiouäre mit offenem Singe

fetbft für ftdj forgeu ; bie Deponenten bebürfen nnr einer ftreugen

^uftij gegen bie ©anf, bie 9iotenin()aber leidet nodj etwas metyr,

etioaS ^räoentioe§. 2Ufo eine äljnftdje Slbftufung oon $ntereffe

unb ©d&ufcbebürftigteit, wie hü benSlctionären, $rtorität§gtdubigeru

unb ^affagiereu einer (iifenbabngefettfa^aft.
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ntifjtrauifdj §u machen, fo bafj fie fein (Mb crebitiren,

tt>ot)t aber ifyre gorberungen in (Mb eintreiben. SSie

ftar! bie 23cmf in folgen gälten öon Sttetalt entblößt

werben fotl, ba£ t)ängt üiet weniger öon ber Stenge

ifyrer flöten, at3 tton bem ©rabe beä öffentlichen 2Jäfj=

tränend ah: fie lann bei nur 5 äftiEionen 3e^e^n

ebenfo wot)t gelungen fein, all ifyr (Mb f)er§ugeben,

tt»ie bei 10 üUättionen. ©ottte atfo bie SSerminberung

ber Sftoten üon 10 auf 5 ÜDftll. ben öani|d)en (Sctjrecfen

üermetjren , fo würbe bie Söanl eben baburcf) it)ren

(Mbttorrätfjen felbft fd)aben. äftan wirb bepalb §. 23.

ba% $ßeet
?

fd)e $anfgefe§ in folgen gälten beinal) regele

mäfcig fu^enbiren muffen
9
). StnbererfeitS läßt fid)

nid)t öerfernten, ba% eine fd)Winbett)aft geleitete 23anf

in ßeiten ber Ueberfüecutation, meiere ber $rife t>orauf=

gelten, burd) jene Söefdjränfungen etwa3 lann im Qöume

gehalten werben, greilict) nur etoa§ , b. t). nicfyt ge*

nügenb 10
) : mie ba$ §. 23. ber niebrige SDi^contfa^ ber

9
) 2tf3 bie Sßant r>on (Sngtanb im October 1847 ermächtigt

irmrbe, mefyr 9?oten ausgeben, tegte fid) bie *ßanif faft fofort.

2)ie 33anf erhielt $acfete mit -ttoten unerbroef/en gurüd, unb bie

roirfUcfye 9M)rau§gabe toar bie üerfyättnifjmäfcig f/öd)ft unbebeutenbe

üon ntdjt ganj 400000 *ßf. @t. 23ei ber @u§penfion im ^afyre 1857

warb bie gefefcftdje ©rän^e bodj audj nur um etwa 4 SHittioiictt

überfdmtten.
10

) $n früheren Briten, too bie ©taatSoormunbfcfjaft überhaupt

meljr inbteirt war, mochte fie audj einen tiefern ©rfotg F/aben.

Senn in Hamburg toäfyrenb ber ©djttnnbetjafjre 1760 ff. bau

(Sourantgetb toeit über feinen wahren 2Bertf) gegen SSanfgetb ftieg,

fo f)ängt bieß roofyl bomit jufammen, bafj bie Hamburger 23anr

(®trobanf!) auf bie ©cr/ttrinbeteien ber Bett gar nief/t eingeben tonnte.
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San! öon Qntglanb in ben Sauren 1844
ff. unb 1850

ff.

bettriefen f)at. 3m ©an§en atfo tft ber präöenttoe

8taat3fd)u| fjter bod) nur eine SUufion. @r ttritrbe

jogar fdjäblid) ttrirfen, fofern er bk ^tufmerffamleit ber

^Beteiligten t)on ben einzig tüatjren <3dju£tmttetn ab*

tüenbete: freie (£oncurren§, üotte €effentlict)feit unb

^uüerläffige ^Rechtspflege
n

).

") 2orb 2lf£iburton§ befannteS Sßort, e§ fei fyödfyft anmaftlidi,

tjte überlegte Nerton t>on 9ftenfd)en burefy einen äftetf)ani§mu§

(selfacting-principle) erfe^en gu motten, gcf>t bod(j üiel %u weit.

äftem fönnte baffetbe r>on jebem 2Serfaffung§gefe£e behaupten,

vod&jtZ einen £>errfdjer ober eine fouüeräne SSerfantmlnng ein-

fdjränfen nntt. 9htr glaube idfy atterbing§ oon bem ^eeffdjen

®efe£e, baft e§ eine gute §8anft>ertt>attung in Reiten ber Ärife mebr

feffeft, at§ eine fdjKedjte in Reiten ber Ueberfpeculatton baburefy

^e^ügelt nürb. $ür fur§e ©pochen großer ®efafyr tft bie 2)ictatur,

in eine öertrauen§h>ertb,e Jpanb gelegt, bie befte sJiegierung§form.



®cbrucft bei @. ^ßolj in i'eipjig.
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